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'^^'f*'^" 3luflanc biefes 3Berfes ift für

:
^^ idkhl)c\bcv unb ^-vcimbc bcionbcvs Iiuuriö* aus:

: (-(cftattotor 351101)01- nuf3cr bor uorlicgcnbcn 'iJlusHfit'c

«

I
eine numerierte ^lusgabe

j

: oeranftaltet, von ber nur 12 (Exemplare auf (Sxtra=

: ^unftbrurfpapier I)erflefteIIt ftnb. ^ebes ßxemplor

j ift in ber "iprefio fornfnltifl numeriert (oon 1—12)

: unb in einen reid)en (Öonsleberbanb gebunben. '5)er

: ^;)3rets eines jolcijen (Sxemplars beträgt 20 3)}. Sin

9iaci)brucf biefer 3tusgabc, auf melctie jebe ^uc[)l)anb=

l lang '^BcfteUungcn annimmt, tuirb nid)t ueranftaltet.

: 'J)ie 53erlagsl)anblung.{»•»»«

«Evurf von Siici)ev * aBittta in Seipsio-







jpät cijt ev|d)eint bic cnglt|cf)C ^unft auf ber ^^ül)nc ber 2BeItgefd)id)tc,

nacf)bem bie anbcren großen i^unftoölfer Guropas il)re J^oüe längft

gcfpiclt l)attcn. 'äLnil^rcnb ^^Bautuntt, 3310101X1 unb ^^Bilbncrei in Italien,

bcn 9Hcbcrtanbert, '3}cut)d)Ianb , Spanien unb ^-ranfrcid) .^u l)öd)fter

33Iüte gebiclicn unb tüicbcr ucrficlcn, brang faum ein id)U3ad)cr i)iad)flang eng=

Ii[d)er ^unft jum ^cftlanb l}crüber. äL^cnn bic cnglifdjcn ilonigc einen §of=
maier von fün[tleri)d)em 5?angc ucrlangtcn, fo t)aben fie H)n \\d) ial}rl)unberte=

lang oon austuärts Der|d)reiben muffen. 3m ^Rcformattonsgeitalter ftanb i^olbein

an ber Spige ber englifd)en 9JlaIerei, Ijunbert 3af)ve fpäter imn Xi)rt, ilim folgte

Sir ''^eter fielt) , unb |d)lief3lid) mürbe ,3U Einfang bes ad)t,3el)nten ^abrbunbcrts
ber fd)Iid)te fiübeder 9Jteifter C^ottfrieb Sineller, mit bcn (£l)ren eines van Tgcf
ausgeftattet, jum })ictor laiireatus bes §ofes unb bes englifd)en '^Ibels. Überblirft

man bie 9Jamen biefcr auslänbifd)cn Hofmaler, fo tann man Ieid)t ba.^u geraten,

eine Gntioidlung in abfteigenber fiinie für bie englifd)en 5^unft,3uftänbe an^unebmen.
i^olbein loar unfraglid) ber größefte unter i!)nen, eine uon bcn feftgofügten ftarten

5?ünftlernaturen, bie, il)rer felbft geiuifj, ba.^u berufen finb, in ibrem .^^reife ju

berrfd)en unb ju geben, nid)t gu empfangen, 'isan Xi)d umr aus anberem StjoI^q

gefd)nil3t, an 31alent i)ieüeid)t, aber nid)t an !ün[tlerifd)em (£l)araftcr i^oll^^^i"

ebenbürtig. äBätjrenb §oIbein in fionbon berfelbe geblieben ift wxq in '-Bafel,

u)äl)renb er einem 5al)r()unbert ber englifd)en 'äiJalcrei ben Stempel feiner *i^cr=

fönlid)teit aufgebrüdt I)at, fo loljnt es fid) bei van 1:i)d bod) immerbin ,vi fragen,

mieoiel fein fdimiegfames 3JatureU non ber englifd)en Umgebung angenommen
I)abc. 3ßie er uns fdjlie^lid) erfd)eint, als ber ti)pifd)e ^Jialer einer .^irten unb
ntüben *i^orneI)ml)eit, fo ift er in (Snglanb getoorben, unter bem (Einfluß ber i^c-

fellfd)aft, bie er malte unb in ber er lebte. Sein Sd)üler unb tlcadifolger fielt)

ift um fo mcl)r biefem ö^influf^ bes 3Jülieus Untertan gemorben, je uicntger "ü^iber^

ftanb er il)m aus eigener Äraft entgegenfet^en tonnte, onimerbin uuir fieh) nod)

ein ed)ter S^ünftler unti wenn er als fold)er nid)t nad) (s^ebübr anerfannt morben

ift unb toirb, fo gcfd)al) es, toeil er zeitlebens im Sd)atten eines Wröfjcren umnbeln
mu^te. 3l>as aber foU man üon ßneller fagen? — '3)af5 einem fold)en 'OJianne

oon hcn .ftapa,3itäten eines befferen 'Qlnftreid)ers bie O'bren eines 'ilJtalcrfürften

juerfannt lourben, baf? man il)n nod) bem jungen ':)\ei)nolbs als bas '^lliufter bes

guten Wefd)marts in ber i^ilbnismalerei nennen tonnte, bas be,3eid)net freilid) einen

2:iefftanb tünftlerifd)er .^iultur, toie er anberswo im .^ioilifierten (5uropa ?,n jener

3eit nid)t gu finben gcmefen unire. 3Jfan l)at inbeffen Urfad)e, mit feinem Ihm-:

bammungsurteil üorfid)tig ^n fein, hieben Äneller ftanb , oon ber (^>iiii|t feiner

3eitgenoffen meniger beftrablt, obmobl er fie mebr oerbiente, Jonathan '.Kidiarbfon,

in beffen foliben, frifd) aufgefafjten "iBilbniffen nur etums une eine 'inn-abniing ber

nal)enben Wröfje englifd)er "^Dialerei ^n ertennen glauben. lKid)arbfon uuir natio^

naler unb felbftänbiger als alle feine näd)ften U.Norgänger unb ;^U'iUU'"iM'|e'i- 'l"b

mciter! 'iLHil)renb es in bcn bbb*-'vcn 'Oxcgioncn ber offi,3iellen cnglifd)cn i9>vo\Y-

malerci fabl unb übe genug ausfab, blübtc in ber .(\lcinmciftcrtunft einer miniatur-

artigen 'i^ilbnismalcrci eine alte nationalenglifdie .^xunfllrabition im uerborgenen

weiter. 3o mirb es uns begreifltd), baf? wenige Oiiibr;>ebnte nad) .Unellers lobo
bie englifd)e 'lUialerei fid) mit einem liDiale ^n einer 'ix^beutung erbob , oon ber

felbft ibre eigenen ^-übrer taum eine ^Hbnung bi^llt-'n. 'il^enn es aud) oon o^Mbua
'iRei)nolbs mobl nur eine '^orm moblanftänbiger 'i^efd)eibenbeit uuir , als er in

einer feiner atabemifd)en 'Oxeben bie .S)offiiung aufknie, baß nian bermaleinft oon

einer englifd)en Sd)ule bor '^IJialerei rcben möge, fo bat er bod) gan,^ gemin ntd)t
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gemußt, ba^ tb^n biefe Sd)ule, bcr er anflcl)ürtc , in ben 9(uqcn bcr i)Jad)U)eIt

als bie glänscnbfte il)rer 3cit cr|d)cincn luürbc.

äßoran i)at es gelegen, bn^ biefe (^^ntiuictlung, bie in einigen !3öl)i'(^el)nten

bas ^i^crfäumnis einiger ^af)rl)unbcrtc nncl)l)olte, fo Inngc ,^urücfgcl)alten luiirbeV —
Hm bie ^rnge erfcl)üpfenb ,^u beantuiorten, müfjtc man l)icr in eine (^-rörterung

eintreten, bcren Umfang ben ':)?al)men biefer Stubie fprengcn luürbe. (^s fei bal)er

nur ein Wefid)tspunft l)eroürgel)oben. (5s I)at ber englifd)en .^^unft in ticn crften

5al)rl)unbertcn nad) ber ''Deformation an einem .Kulturträger in il)rem iianbe ge=

fel)lt, ber nad) grofjcn 'illufgaben ber 3Jialerei »erlangt unt) fie gcbül)rcnb l)onoriert

l)ätte — letzteres "ilsort fou)oI)l im ibealen als im materiellen Sinne genommen.

'2)ie .Qird)c fd)ieb nad) i^agc ber ^ingc aus. .'>)ci"rid) \'1II. l)at moI)l mcl)r aus

^^rad)tliebe als aus ocrfttinbnisüollem i^ebürfnis bie bilbenbe ,9iunft in feinen

'jjienft gerufen unb fpätcrl)in l)at fid) bcr .S^of nur einmal crnftlid) ber (cad)Q ber

."{^unft angenommen, unter .V^arl bcm (?rften. "Dem ':)Jläccnatentum biefes fein=

finnigen dürften mürbe inbeffcn balb burd) bie grof3e ^J^eoolution ein (Snbe gemad)t

unb fpäter fül)lten fid) feine ^JIad)folgcr burd) leine Icbcnbige Xrabition mel)r mit

ben ^-Bcftrebungen il)rcs ':}ll)nl)errn uerhiüpft. '3)ie erften .Könige bes .S^aufes §an=

nooer umren gcrabe,yi als 'i3anaufen ücrfd)ricn. T'cr ':}lbel 5äl)ltc ^u .Karls I. ßt'iten

nuind)e l)od)gcbilbete .Kunftfreunbe. älsenn mir van ^i}d glauben bürfen, fo trug

er alle äufjercn 'üJterfmalc einer raffinierten Kultur. (5$ mürbe in feinen Kreifen

oiel gcfammelt unb bie Sammlungen ber 5lrunbel unb Sudingl)am gcl)örten ?,n

t>cn erften il)rcr ^c'ü. 'Olllcin aud) l)icr be,^eid)net bie grof^e ':Keoülution eine

|d)arfe Untcrbred)ung. ^ebenfalls l)at fpätcrl)in ber 'Qlbel (Sngianbs fo mcnig mic

bas Königtum mebcr Kraft nod) iBillcn ge.^cigt, eine nationale Kunft ins Scbcn

3U rufen unb ,^u förbern. '^ie eigentlid)en Präger englifd)er Kultur unb Kunft

finb oielmcl)r in ben mittleren Sd)id)tcn ber (*5efcllfd)aft gu fud)en, im "Sürgcrtum

unb in bcm Staube bcr ©utsbefit^er, bcr unter bcm 9Iamcn ber ®entri) 5mifd)cn

Bürgertum unb ^^Ibcl ftanb. 3n il)nen lour.^cltcn fd)on im fed),3cl)ntcn 3al)r=

t)unbcrt bie .Kräfte, auf bencn Gnglaubs 'ül^ol)lftanb unb 'i)Jlad)t berul)ten. §eute

ftel)t bas 33ürgertum bcr Stäbte als bie ma^gcbcnbe ßaftc in (Jnglanb tta. 3m
ad)t3cl)ntcn 5al)rl)unbcrt aber, als bie cnglifd)e 2anbrDirtfd)aft nod) ein lol)nenbcr

^Setrieb mar, lag bas Übcrgcu)id)t auf feiten ber lanbbcfi^cnben ©entn). 3n
biefem Staube, ober rid)tigcr, in ber 'i^erfd)mel5ung biefer beibcn Stänbc ift nun

berienige fogialc Xi)pus l)erangcreift, ber für bas Cfnglanb bes ad)t5cl)ntcn 5al)r=

l)unberts als Kulturträger biefelbe ^ebeutung gcmann, toie für bas ^yronlreic^ bes

ancien i'('g-ime ber

Kaoalicr bes §ofes,

für bas fribcricianifd)e

^'^^reuf^cn bcr Dffisicr.

•^er 'DIamc fd)on ocr=

rät feinen Urfprung.

(£s ift bcr ,,indepen-

dent o-entleman". ^^^ür

il)n einen beutfd)cn 5lus=

brud 3u finbcn, ift

fd)mer. Ginc mörtlic^e

Übcrfc^ung mürbe finn=

los fein unb eine 33e=

5eid)nung roie „l)öl)e=

rcr ^^ürger" fann ben

cnglifd)en ^^egriff nur

anbeutenb umfd)rcibcn.

„^^, , ^ ,, "^tn bie Sd)ranfcn eines
VlOD. 1. xas (Sicburt5l)aus (BanisbLn-DugI)s in toubburi). ^ r, • 4. tvj c

m '^nad) Dem etafilftid) von (Seorgc finbcn. (3u Seite 13.) M be|timmtcn'^crutesmar



tttcfe etiicntümltd)C

ilc|cU|d)aftltdic^a=

tcc^oric 511 ben ^zu
tcn WatnsborougI)s

tnd)t mcl)r gebun=

bcn. .$)tcr bcgccv

netcn fid) btc un=

betitelten jüngeren

3öl)ne bes t)ol)en

SIbels mit ben

©utsbefiticrn , mit

beräBelt bes I)öl)e=

ren 23eamtcntums

unb mit t)Qn 23ür=

gern , bie burd)

§anbcl ober 3n=

buftric bie SJIittel

^n einer bel^äbigcn

Gxiftenj erroorben

ober ererbt I^atten.

^as Gf)arafterifti-'

fd)e für ben cng=

lifdien (*5cntleman

i|'t eben, t)a\i er —
auf ber (Srenjc

5tDifd)en 'ijtbcl unb

^Bürgertum ftcl)cnb

— für beibc Stäube
t>Qn Xon angegeben

I)at. 5Jland)es an

if)m erinnert nod) an feine Iänblid)e , ritterlid)e i^^'^'fi'T^ft- ^-^eitlebens betrad)tet

er ben Sanbfit^ als feine cigentlid)e i^eimat, ritterlid) ift feine Icibeufdiaftlidic

i^orliebe für 'Zac(ö unb Sport, unb bürgerltd) ift anborfeits feine 'Oluffaffung

üon (5I)re unb 'lÜloral. (S:'mc ehrbare ^Jlsoblanftänbigteit be.^eidinct bie iiufjeren

'Jormcn ber i2ebcnsfül)rung, namentlid) bor "iKeligiofität. Ter 'JlusKinber entrüftct

fid) gern über mand)e i3eud)elci , bie babei unterläuft , als ob fo ctums bei ihm

=;u §aufe nid)t oorfäme. 'i^ielleidjt ift es aber aud) eine I)eimlid)c ^Ulifjgunft,

bie il)n baran uerbinbcrt, ben Xi)pus bes englifd)cn Wentleman in feiner 'i^ebeutung

als 5^'ulturträger ,^u unirbigen. ilhni — unil)r|d)cinlid) mirb man in ein paar

*i0ienfd)enaltcrn feinen Wrunb ,yir ''JJfifjgunft meljr haben, benn uienn ntdu alles

trügt, fo roerben bie U^eridiiebungeu im uiirtfd)aftlid)en unb fo,yalen ^eben,

namentlid) ber unaufbaltfame ^Jiebergang bes englifdien (s^ninbbefitierfianbes,

bcm trabitioneüen 'Ji)pus bes Wentlcman fooiel oon feinem diarafteriftiidicn Wo^

präge nel)nten, bafj er fid) nid)t mel)r uiefentlid) oon bem moblbabenben 'iMirgev

feftlänbifd)cr (*5rof5ftäbte unterid)eiben mirb. Tmu adit,^el)itton ^^ibvbunbort mar
bas anbers. 3n ben 'i?ilbern (*i\ainsborougbs unb '.)\ei)nolbs' tritt uns biefer

Xi)pus in ber CJ^lorie feiner !3iUU'iibfriid)e entgegen, l^roffenb bat iKustin einmal

bemcrft, Wainsborougl) l)abe ben (s^utsbefitnn' gemalt, als ftänbe er im ^V'utrum

bes ilseltalls. "^^ür feine 3*-'it utib für fein 'inilf batte Waiiisborough bamit

nid)t uured)t.

(*i^erabe in ben l^^abren , ba ("^ainsborougl) ,ytm 'iDialcr unb Axiinitlcv bevan^

reifte, nal)m bas englifd)e 'iHilf einen "Oluf|d)uning an lliad)t unb 'JlNOblftanb une

nie i^ioor. 3n bem älteren '']>iü , bem i^rc.u coiniiioiirr. fab bie ilaition ibre

ebelften (?igenfd)aften uerförpert. 'ilJiit einer bodiflicgenben C^bealität , einer

E3

3lbl). 2. 1;ie 2:ücf)tcv ©ainsbüroiuil);.. ^latiüimlrtalcric w ijonöoii.

(3u Seite m.) m
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Seqeifterung , bte umDtbcrftdjIid) liinrtn, lucil fic fein flan,^cs äßcfcn burd)branti,

fü{)rte er fein ^olf in eine fül)nc ''l-^olitif ber .Kriege unb (^robcruniicn. 3clten

ift ein Staatsmann fo fel)r ein .ftünftlcr flciDcicn loie er. Xic (*55cfc(lid)aft, ber

er entfproncn luar, ftanb auf ber ,'s)ö()e bor .^Uiltur il)ror 3cit. ^ct^t , nad)bcm

fie üor bcn anbern lUilfcrn (5"uropas reid) unb niäd)tic] iieiuorbcn luar, luibmetc

fie il)rc Strafte aud) ber ''4^fleflc ber ibcalen C^üter bes ;^ebens. "^iie alte englifd)e

üiebe für bie SJatiir unb bas i!anbleben fanb einen fünft(erifd)en 3üisbrurf in

einem Stil ber "^Parfanlat-je, ben man nod) l)eute bcn cng(ifd)cn nennt. 3m (<5ci]cn=

fati ^n ber fran,^üfi|d)cn (S^artenfunft, bie baranf ausciint^ bein (*i^cbäiibc bes .Sperren;

fi^es bie CSartenanlage ard)itcftonifd) an.yuilicbcrn, ucrfoUiten bie ^i^ribqeman unb
^znt bas 3icl' ^^n $arf nad) malerifd)en (^cfid)tspunften ,yi flcftaltcn. '-Bei il)nen

ßab CS feine üerfd)nörtelten Xep=
pid)bectc, feine .^olonnaben unb

forqfam abi'^e^yrfeltcn ^aubcn=

gänt"5caus,^urcd)tgeftut5tcn'öud)en

unb Xaxusbäumcn. Sie Ijatten

bie ftille '"^^rad)! ber großen (\xü-

nen '0?afenfIäd)e empfunbcn, bie

nirgenbu)ü fo |d)ün qcbcif)t als

unter bem fcud)ten ^immcl (Sng=

lanbs unb fic ücrftanbcn es, bcn

Ülsalb in {9>d)'öl^c unb 'iBaum^

gruppcn auf,^ulöfen, bie in immer
neuen ^^crfpcftiocn eine ^üUe
r)erfd)icbcncr 2anbfd)aftsbilber

auf Dcrl)ältnismäf3ig bcfd)ränftem

9?aume jufammcnbräncjen. ''^mn

biefe ®artcnfünftler aud) auf bie

(fntiüidlung ber englifd)en Sanb=

fd)aftsmalcrci faum irgcnbroel^

d)cn bircften Ginfluß ausgeübt

I)aben, fo ift il)r SBerf bod) üon
einer ft)mptomatifd)cn 33cbeu=

tung, bie in bicfcm 3wi^Tii^6n=

^ang nid)t übcrfef)cn roerben barf

.

'2)asfelbc gilt uon ber Literatur.

(Sin fentimcntaics liebäugeln

mit Iänblid)cr Un|d)ulb unb mit

bcn Sc^önl)citen einer unbcrü^r=

ten 91atur gcf)t ja burd) bie gange

^unft bcs S^ofofo als ein pifantes ®egenfpicl 5U bem ^Raffinement bes 23ouboirs.

3lber nirgcnbiDO in (Europa fanb bicfc Scl)nfud)t fo Diclfad)cn '^lusbrud unb fo

cinfad)e Slf^entc ber 9lufrid)tigfeit als in ber englifd)en Sitcratur. ^aft alle X'id)ter

C'nglanbs bes ad)t5el)ntcn 5al)rl)unbcrts oon '3)cnl)am bis ®oIbfmitl) I)aben bas
Sanblebcn unb bie 9Jatur befungcn. 'I)ie Sd)U)ärmerci lourbe fogar in einer für
uns fd)mcr bcgrciflid)en ^Tseifc mit tl)catralifd)em ^lufputj ins Scbcn überfe^t. ^ie
Sc^iüägcrin bcs älteren \^ox , bie fd)önc 2abi) Sarai) £cnno.x, roußtc bcn jungen
5^önig (Seorg III. namentlid) baburd) 5U betören, ha^ fie an I)eitercn Sommer=
morgen als Sd)äferin gcflcibct im ®artcn uon ^ollanb §oufe §cu mad)te, xuäljrcnb

ber Äönig auf feiner 9Jiorgenpromenabc üorbciritt.

9Jiit bem S^ultus ber 9ktur oerbanb fid) balb bie 5^unftpflcge. 33ci bcn
cigentümlid)en englifd)cn ^^unftguftänbcn mit if)rer 51biücfenl)cit einer grof3cn Sd)ul=
trabition, XDcnigftens in SJlalcrci unb '^ifaftif, irar es nur natürlid), bafj bies 3nter=

effe fid) 3unäd)fl ber alten Äunft 5uu)cnbete. 3n ben erftcn ^aljrjcljntcn bes ad)t=

2lbb. 3. ?JlämtItd)C5 '^Bilbnis. 'i3leiftitt,5cid)nunci. i)latiüiial=

galerie ,ui 2)uban. (3u Seite 58.)



3el)ntcn 5alirl)unberts begannen Die "iRetfcn engli|d)cr Xouriftcn nad) bem kontinent

Iläufiger 311 iDcrben. Sie bitbeten bamals natürlich ein ''^rioileg le^r tDof)II)abcnbcr

i^eute. 5ßiele fcl)rten I)eim mit bcn S^unftlcfiägen bcs Kontinents belaben. ^ie
iGanbfi^e bes "Olbels füllten fid) aUmäI)Iid) mit jenen Äoftbarfcitcn, um bie nod)

I)eute bas übrige Guropa (^nglanb beneibet. Sonbon mürbe 311 einem ßunftmarft,

\a 311 bem erften .ftunCtmarft ber ^ißelt.

9hin maren aHmäl)Iid) io3u|agcn bie tlimatiid)en ^l^orbebingungen erfüllt, unter

benen eine nationale Kunft erblül)en fonnte. Unb toie es immer in einem foId)en

3citab|d)nitt bcr I)iftori|d)en Gntmidlung ge|d)iel)t, ftellte fid) bas ®enie nid)t nur
Derein3elt ein, fonbern in einer iReibc Don Ijcroorragcnbcn "in^rfönlidifeiten, als ein

©efd)en! ber immer perfd)n)enberiid)en SJatur, bie nur barauf loartct, baJ3 bie Keime,
bie fie ausftreut , einen frud)t=

baren 23obcn finben. — 5L)tan I)at

geu)ö{)nlid) ^ogartl; als ben '23al)n:

bred)cr bc3cid)nct, oon bem aus

bie englifd)e 3d)ule ber 'DJlalerei

als ab initio begonnen l)abe. 3n=

beffen l)at Sir iBalter 'ilrmftrong

in [einer präd)tigen ©ainsbo=

rougl)='33iograpl)i'^ i"it ':)tad)brud

auf eine 'iRcil)enfolgc tüd)tiger,

3um ^cil ausge3eid)netcr, 'DJHnia^

turmaler l)ingctDiefen , in benen

eine nationale 'Jrabitionber53ilb:

nismalerei gleid)|am als eine

Unterftrömung bcr großen balb

auslänbi|d)en i3ofmalcrfunft oon

ijolbcin bis 3U §ogartl) unb

'J^etjnolbs l)inüberlcitct. "^Iiicfc

§illiarb , Olioer , i^oS'üns nnh

Gooper be3eugen es uns , baf?

es englifd)c 9Jtaler aud) uor bcr

O^eibe glän3enbcr 9Jamcn ber

cnglifd)cn 3d)ule gegeben l)at.

5lber immerbin loaren biefe eng;

liid)cn Kleinmeifter in ein*^m

engen äl^irlungsfrcifc befangen
— menn man lüill i^ofalgröfjcn

— unb laffen fid) als |old)c

benn bod) nid)t etu^a auf bas

gleid)e 9Hueau mit ben beutfd)en Klcinmciftcrn bes icd)3cl)nten ^abrbunbcrts ftellen.

§ogartl) aber Icnfte 3ucrft bie 'ilugcn ber "ülvclt auf bie cnglifdic lUfaleroi.

(Sr bilbet ein unentbcbrlid)cs ("i^lteb in ber Unioerfalgeidiidite bcr bilbcnbcn fünfte

unb 3uglcid) ift er mit feinen U>or3iigcn unb TS'^-'blcrn fo eigenartig, iirunidiiig unb

jugenbfrifd) , baf? bie alte Jrabition , bie feinen 'Jianien an ben Olnfang bcr (,*?ic=

fd)id)te cngli)d)cr ^Jfalcrci [teilt, rcd)t bcl)altcn mag. Tas Urteil über .S^ogartb

l)at oon jcbcr mcrhuürbig gefd)manft unb wirb fid) inellcid)! nie auf bcn reditcn

i^unlt 3Uii|d)en i^ob unb ^abel cinftcUen. (5-ine Zeitlang bat man ibn nuinlos

übcr|d)ätU. '-Bei uns in Tcutidilanb [inb namcntlid) [citu- ä|tbctiid)cn unb mora=

li[d)cn Kommentatoren 9Jh)lius, l'id)tcnberg u.a. baran [chulb gcuic[cn , bie ihn

gcrabe locgcn bcr Cfigen[d)aftcn priefen, bie nid)t fünftlcri[d) an ibm uiarcn. Ta=

gegen erl)ob fid) natürlid) fpäter ber 'üL^ibcr[prud) unb einer uii[crcr angc[cbcn[tcn

Se^rer bcr Kunftgc|d)id)lc befanb fid) mit allen iicuten oon (.*?»e|d)mad in Übercin:

flimmung, U)enn er über V)ogartb als eilten ""l-H^bantcn unb iViovaliflcn 3ur Tagcs=

tinlcric ,^u Tiibliu. (3» Seite .ö8.)
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orbnmiii übcrcjinci. ^2lbcr bas aiierhuürbiflftc bei .^oflartl) war t)a\] er [irf) auflcn=

fd)cinlicl) fclbft über C:i)arnfter unb 'i^ebeiitunn ietncr eigenen '^(nla^-jen nid)t tinr

fleiüorben ift. (?r I)ielt fid) für einen ''i^l)iloiopl)en, cilaubte für bie \Hftl)etif etroas

iüie bcn Stein ber äBcifen i-jefunben ,yi i)aben mib id)rieb eines ber unfinniflften

!i3üd)cr, bie je über ^unft i-je|d)rieben finb. Xas .'9üd)fte fllnubtc er nis .^^ünftler

ibcaler ,*5i[torienbiIber leisten ,^u tonnen unb nie u)ar er id)H)äd)er als i:bax in

füld) einem l^ilbe. (?r betraci)tetc feine Staffelei als eine .9lan,^el für 5L)ioral=

prebii";ten, l)ielt fid) für berufen, eine frioole (•5eienfd)nft burd) i-|entalte unb i-je^

ftod)ene Sd)auerc]e|d)id)ten ,^u beffern unb erreid)te es nur, bnf] barndofe (9>affer

über feiner -i^atire feine

'ilJalerei oerflaf^cn. Unb
bod) toar er ein cd)ter

lUialer von fd)arfem 'iBlid

unb (•jeumnbter i3nnb.

Ci'in^elne i^ilbniffc non

ibni unb namentlid) feine

Stubie ber frifd)en, lad)en=

ben .^U'abbeuüerfäuferin

finb 'Älicifteruierfe. 'ilsenn

nid)t alles trüqt, l)at er

i-\erabe auf fold)c ':}lrbeiten

am uieniflften 'ü>ert q,c-

Iccit. 'i>on ben (Sefid)ter=

ntalern,bcn face ])aintcrs,

uiie er fachte, l)atte er nid)t

bie l)üd)ftc älteinung.

*:Iluf bem anbern i^lügel

ber englifd)en ßünftler

fcncr 3cit ftanb '9^id)arb

aBilfon , ber 2anbfd)af=

ter, in feber §infid)t ber

SBibcrpart §ogartl)s. (Sr

voax ebenfo ftill, aus=

geglid)cn unb fein tote

jener lärmcnb, aggreffto

unb berb. 9hir bas eine

battc er mit §ogartl) ge=

mcinfam, ba^ aud) er ein

d)ara!teriftif(^er ^^ertrcter

ber 5ugcnbcntu)idlung

einer nationalen S^unft=

fd)ulc roar. i^crförpert fid)

in §ogartl) ber Xro^ eines fold)en ®efd)led)tes , ber ausbrüdlid) bie Segnungen
einer alten Kultur ablel)nt, um eigene Sßege 5u fud)en, fo ftellt fid) in SBilfon bie

Unfelbftänbigfeit ber SInfänger bar, bie mangels einer l)cimifd)en ^rabition an

frcmblänbifc^e ferne 33orbilber anknüpfen, ^ud) bas muf3te oerfud)t unb übcr=

uninben roerben, el^e ©ainsborougl) fein 'i^olf mit ben reifen ^rüd)ten einer

nationalen englifd)en SJtalerei befd)enfen lonnte. 3n feiner ^ugenb l)attc SBilfon

mit "iBilbniffen begonnen, bann brad)te il)n ein fed)siäl)riger 9lufentl)alt in Italien

auf bie Sanbfd)aftsmalerei. "iBie fo oiele feiner ßeitgcnoffen ift er bem fanften

3auber C?^laube Sorrains erlegen. 3lad)bem er in ber Umgegcnb 'iRoms einige

Sonnenuntergänge, rul)ige blaue Seen, ferne Gebirgszüge unb Clbäume gemalt

l)atte, fcl)rte er nad) Sonbon 5urüc! unb probujiertc für ben 'D?eft feines Sebens

faft nur nod) aus feinen römifd)en Stubienmappen unb aus ber Sel)nfud)t feines

m i8c|ij5ei'

9lbb. 5. SIbmtral ^amüus.
,§err 3^. ^Icifcijtnattn. (3» Seite lEl



^cr^cns l}cvnus ttal{enifd)c 2anb|d)aftcn mit 9Jlarmornünen unb I)crot|d)cr Staffage.

SJUnft glänzt in x\)mn bor blaue ^immel (£Iaubcs. ^utocilen aber ließ er fid)

Don ''^-^üuifin ,^u büfter patljetifd^cn i){atur|d)tlberungcn infpiricren, tote gu bem
Untergange von 3Hobe$ ßinbcrn. (Ss roar fo, als gäbe es für il)n feine dauern-
Ijäufer, feine grünen Sßiefen unb feine Ströme, t)k unter bem grauen 3BoIfen=

I)immel Gnglanbs ^toifdien SBeibenbäumen baf)in,^iel)en. ^ie 2rcuc feiner fünft=

Ieri|d)cn Übcr,^eugung oerbient unfcrc 9td)tung, unb bie ($ntbef)rungen, bie er um
feiner Überzeugung

millcn erlitt, ücr:

bienen unfer 9Jlit=

gefül)l. $onber3?e=

putation in ^ünft=

lerfreifen — er u^ar

eines ber erften9Jiit=

glicber ber 'iRogal

'älcabemt) — fonntc

er nid)t leben unb
von feinen 'iBilbern

uerfaufte er nur

ujenig. Gtiüas bef=

fer erging es feinem

3eitgenoffen unb

®efäl)rten auf bem
©ebicte ber 'ilanh-

fd)aftsmalcrei, Sa=

muel Scott. äBic

fo oft loar es im
beffen aud) l)icr toe-

niger bas größere

fünftlerifd)e i^er==

bienft als ber gegcm

ftänblid)e 5nl)alt

feiner ^Silber, ber

bie ©unftbes'iPubli^

fums il)m juioen^

bete. ^n feinen

äUarincn unb 2on=

boner U>cbutcn fanb

bie(Sefellfd)aftmel)r

(Gefallen als an

"QBilfonS römifd)en ^Jlbb. «. Ciptn, fiaftcr su '^ratifmö. aintiomilnnlcvic ,ui ^'oll^OII.

3bt)Ucn 'Olud) Scott ^Jlnrf) einer Cvtfltnnlpliotortvavbic uoit ^-öraiut, (Jlt'ment .^i (fic. in Toniad) t.

VOax aUSlänbifd)Cn
^^avi.un^ ^Jfeu> V)ort. (3u Sci.e as.)

(Sinflüffen untere

toorfen. "^Jlan erfennt in il)m bas Stubium bor fla|fifd)cn nieberIänbifd)on lHuirino:

maier unb in feinen i^onboncr '-Iscbuten bas 'inirbilb (<"a)iaIettos.

Olls auf ein Scitenftürt ,^1 fold)cn italienifd)on O'-inflüffen in bor lluilovci ntag

man auf bie ''^lbl)ängigteit uon '•^Hillabio binuicifen, in bor fid) bie banuilige ong^

lifd)e 'ißaufunft befanb.

^Jhm aber erfd)ien, ben menigcu innberoitenbcn 'OJfciftern auf bem ^-ufjo folgenb,

ber SUann, ber nod) l)eute oor ben 'klugen ber ^)iad)uielt meljr als jober anboro ben

Stol,^ unb ben lKul)m ber onglifd)cn Sd)uIo oerförpovt, "sofbua '.lu'i)tuilbs. On- war

fed)sunb3UHin,^ig Sal)re jünger als V)ogavtl), ,^el)n C^alne jüiigcv als "JlMlfon. "JlNcnn

aud^ bie 6^l)ronologie in ber Wefd)id)te ber >Uultuv uiib .Uunft mit ilnen unfid)!^

ff..
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baren fciiiftcn f,lan-

ctnci-\crinqcve':)?oUe

fpicit als in bcr po^

liti)d)cn (*!^cid)td)tc,

fo lk(\\ CS bod) in

bicfcnt T^aüc nal)c,

bas (*5cburtsia[)r

bes .^tünftlors ,^u

betonen
, ja il)m

eine fi)mboliid)e

i^ebcutunfi bei,^u:

lecien. 'üJian t)at

i"|crnbaran erinnert,

baf3 biefes 'Z<^l)x

172.-3, in bcmS^ci):

noibs bas ytrf)t

ber ^Isclt erblidte,

bas Xobesjal)r oon

Sir C5obfrei) .ßnel^

Icr luar. 3o |oII=

tcn fid), lücniqftens

in bcm ^^'i^ii^^^^B'

bie (Srniebrit^ung

unb ber (9>lan^ entv

ü)d)cx S^un[t bc=

vül)ren. "O^eqnolbs

l)atte alle (5igen=

fd)aftcn, bie einen

S^ünftlcr auf bie

•JUUi.J. iUiavflavct (Sainsborougl). ÜJationaUiolcric ,511 Sonbon. §01)6 bes Scbcus

m (Sn Seite 92.) H fül)ren föniicn : ein

auf3erorbentIid)es

malerifd)cs Xalcnt , gerabe |oinel Snbioibualität als einer Ijaben fann , ber !ein

C^enie ift, fel)r oiel ®efd)mad, fet)r üiel Xaft, [el)r oiel SSilbuncj. Unb [eine

"öilbung befd)rän!te fid) nid)t auf bas engere ©cbiet bcr 5^unft, in bcm fein

Sebensberuf lag, fic befäl)igte il)n aud), mit ben feinften Iiterari)d)cn köpfen, mit

ber ':i3Iüte ber englifd)cn (Scfellfd)aft, als par intcr pares 5U uerfeljrcn. ^aju
gel)örte nod) eine anbere 6igenfd)aft. Sir 5ofI)ua loar ein ®entlcman im ftrengen

unb I)ot)en Sinne bes altcnglifd)en 33egriffes. äJian lefe nur feine ^J?ebcn. äBie

gemcffen unb U)ürbig ift alles gcfagt. ^er -Tabel flcibct fid) in bie ^o^^i^i bes

Grftauncns ober ^cbenfens, bie ^^orbcrung rnirb gum milben ^^atfd)Iag, 3ur 5ln=

beutung. Hub biefe 'i^orneI)mI)cit liegt feincsujcgs nur in ber ^lusbrudsmcifc.

^ic ©ebäd)tnisrebe auf (Sainsborougl) voax als foId)e fd)on eine S)anblung ed)ter

Sloblcffe. "ilicnn bie beiben I)attcn fid) im 2ebm nid)t fonberlid) Dcrtragcn; fie

iDarcn fid) aus bem äBcge gegangen unb bcr feine, füt)le 'iRei)nolbs I)atte oon

feinem tempcramentDoHen S^ioalen fogar gelegentlid)c Heine Ärän!ungen erfal)ren

muffen.

(£s ift fel)r c^ara!teriftifd) für beibe ^ünftlcr, u)ic fie fid) jur Slfabcmie Der=

balten I)abcn. ^ür bcn Haffifd) gebilbeten '^e:)noIbs, bcr auf breijäbrigcn 'J^eifen

bie .^unftfd)ät5e von Spanien, ''Portugal, Stauen unb ^'^anfreid) ftubicrt I)atte, bcr

burd)brungen voax von (£l)rfurd)t vox einer großen fünftlcrifd)en Xrabition, f)ing

von ber ©rünbung einer 5lfabemie bas .'^cil ber cnglifd)en 5^unft ah. (5r voax

eifrig für bie (Srrid)tung eines fold)en Staatsinftituts bemüljt, benn in feinem



äBeicn lag es, nid)t nur bie ^i\n)t auszuüben, [onbern auci) fid) über il)r SBcfcn

tI)eoretifd) bctrad)tcnb unb Iel)rcnb 511 Derbreiten. ''Jlad) lanc^en 'lserl)anbUingen

mit S^ünftlern imb 3?egierungsbeamten gelangte ber ''^lan gur 3(usfül)rung. 3lm

2. ^QTUiar 1769 iDurbe bie 'JJoqal 'Qlcabemt) feierlid) eröffnet. Ilag '3^ei)noIbs als

il)r '^^^räfibent erfd)ien, toar nur natürlid). ^ie Gröffnungsrcbe, bie er Dor ber

feftlid)cn 'i^eriammlung I)ielt, luürbe einem funftbegeifterten ßultusminifter ^ur

3icrbc gereid)en. (^ür unferc 'begriffe ift [oniel SÜJilbe, Unper|önlid)feit unb ftaat5=

männifd)es '2}eforum im 5Ühmbe eines ^ünftlers gan<^ erftaunlid), DieIIeid)t nid)t

einmal ii)mpatl)iid). ^^Iber für feine 3eit, feine Slation unb feine Stellung l)at

'iRei)nolbs un5ir)eifell)aft ben red)tcn ^on getroffen, (^r loar gum 'i^räiibenten

geboren. 5lud) in bem 3inne erfd)icn er als berufen, an ber Spi^e einer

5^unft|d}ule 3U ftel)en , als er in ben Dcr|d)iebenen ©ebieten ber 9Jlalerei , bie

bamals als bie u)e)entlid)en unb u)id)tigften galten, nal)e,^u gleid) 'Inn-trefflidies

leiftete. 9Son einer 5?aummalerei im Sinne mittclaltcrlid)er ober moberncr 5^unft

toar \a im bamaligen (Snglanb nid)t bie 9?ebe unb unter ben (Segenftänben ber

Staffeleimalerei galt bas Stilleben unb aud) bie 2anb|d)aft als ein müßiger

3citücrtreib, nad) bem man loenig fragte. "Xas übrige aber, u)as in 3?etrad)t fam,

bas ^Bilbnis, bas §iftorienbilb, bie Allegorie, bas länblid)e unb religiöic ©eure:

bilb , bel)crr|d)te

"iReqnolbs.

©anj anbers

®ainsborougl).

Ol)ne red)te

!ünftlerifd)e Sd)u=

hing , aud) ol)ne

einen anfd)aulid)en

"iBcgriff üon bem
ungeheueren Äunft=

erbe bes {}eftlan=

bes, l)at er nie lüie

'5?ei)nolbs bie £a)t

einer großen Xra=

bition auf feinen

Sd)ultern gefül^lt.

3l)n fül)rten aud)

feine litcrarifd)en

Stubien in bie

Greife ber C5elel)r=

ten ober ^u male--

rifd)er''i?earbeitung

literarifd)er 3been.

^aft unberül)rt oon

frcmben C?inflüffcn

reifte er in einer

fleinen englifd)en

i^anbftabt l)eran.

Zeitlebens l)at er

nur gemalt , non

äufjerer ober inne=

rer ^liotmenbigteit

getrieben, 'i^ilbniffe

um ©elb i^u uer:

bienen, fianbfd)af: -mb.s. Tic 3rt)iiicitcvn üinlcn.

ten, lücil er bie n (^n scitc ik) m
TnUind)iialcric.
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dlatüx liebte. 'Die fionboner 'iUfabemie, bic oI)nc fein 3utun entftanbcn toar,

na{)m iljn ,^iüQr unter il)re crftcn lUlitnliebcr auf. '•^Ibcr er l)nt ]\d) iDcnifl um [k

bctümmcrt , beiucl)te feiten il)re Sil^utu^cu uiib als man il)m eine fraciiuiirbii-?e

^orberunfl, bie er in tur,^en, Ijoftition 'Jlnn-ton ftellto, nid)t erfüllen tonnte, .^oc^ er

fid) (\an^ von H)X unb il)ren ''Jlusftelluncien ,virürt. (5"in ""Mann ber 3d)ule ift

(^ainsboroufll) nie c^eujefen, ^um i!el)ven unb i^eiten war er nid)t berufen. So
würbe er nnil)renb feines Gebens an äuneren (9l)ren üon einem '!:llsürbenträcier feines

3tanbes luie y?ei):

nolbs überrn(-\t.

Unb biefes "iKatuv

oerl)ältnis blieb

nid)t ol)ne C^-influfj

auf bie 'i^bantafie

ber^)}ad)uielt. ''J?ei)=

nolbs unb Ci^ains;

boroucib in biefcr

''Jxeibenfoli^e pflei^t

man bie beiben

^JJknfter ftets an=

,yifül)ren. Se^en
lüir aber uon '0?ani";

unb Titeln ab,

fragen loir aud)

nid)t nad) einem

l)öl)eren Stil bes

allec^orifdien ober

l)iftorifd)en ^^ilbes,

fonbern uercjleidjen

lüir nur ben 'äJialer

ntit bem 9Jialer, fo

loerben roir am
(?nbe in umgetel}r=

ter ':}?eil)enfolge

:

C5ainsborougl) unb

^}?ei)nolbs nennen

muffen.

^as Sebcn eines

ßünftters bietet fel=

ten Stoff für eine

unterl)altenbe (Sr=

5äl)lung. 9ln äu|e=

ren (Srlebniffen

arm , oerbirgt es

feinen "0?eid)tum in ber inneren Gntmidlung ber ^^erfönlidjfeit, bie fid) vool)l aus
beren "iBerten al)nen läf^t, aber nur ausnaI)mstDeife mit tatfäd)lid)en 23egeben:

beiten oerfnüpft werben fann. 'J)ennod) toirb jeber , ber tta loei^ , wie fel)r ber

Kbarafter eines 9JK'nfd)en bas 'iProbuft ber i^ererbung unb r)ielfad)er (Sinflüffc

feiner Umgebung ift, aud) ttai äußeren Sd)idfalen eines 5?ünftlers feine 'Qlufmerffam=

feit fd)cn!en. §ier, wo altes auf bas S>erftänbnis eines perfönlid)en (5efül)lslebens

anfommt, fann aud) ein geringfügiges (Sreignis jum wid)tigen '^^ofument werben.

XI)omas ©ainsborougl) ift in bem Stäbtd)en Subburi) in ber (5raffd)aft

Suffolf im ^abre 1727 geboren worben. "Das 'Jiatum feiner ©eburt ift uns
nid)t überliefert, bod) wiffen wir, ba^ er am 14. SÖtai jenes ^abres in bem
'ikreinsl)aufe ber Snbepenbenten getauft würbe. '2)as $aus, in bem er bas 2id)t

9lbb. 9. 2t)ümas Üinlei) (aiiöcbUd) uon (Sainsborougl)).

£teci)tcnfteingalcrte ,511 aBieii.

'Olad) ctncv Cvigtnalpbotonrapbic von lirana Sanfftaengl in 3Dlünd)cn.

(3u Seite 68.)
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bcr 3Bclt crblirftc, voav el)emal$ unter bcm Flamen bcs 3d)U)ar,5cn 3?of|es (The

black Horse) ein ®aftI)of geioefen — ein gtoeiftödiger, nid)t eben geräumiger

j^acf)tDer!bau. So erfd)cint es uns auf bem fleinen 3taI)Iftid) oon ®eorge ^i^tben

in |}uld)er6 ®ainsborougl):'iBiograpI)ie*). 3eitt)er f)at man bas i^aus abgeriffen

(3lbb. 1).

2)er 3Satcr bes ^ünftlers , 5ol)n (Sainsborougl) , ruar in ber 3Boüinbu[trie

tätig, bie von alters I)er bas Dorne^mfte (Sefd)äft in 3ubburi) roax unb ift. (Sr

loirb 5u Derfd}iebenen 3^11*^^ öIs 3trumpfu)irfer, ''^^ut5mad)er ober ßrcppfabrifant

bc5cid)nct unb id)eint ein jooialer, ftattlid)cr ^Jiann gemefen ,3U fein , bcr etroas

auf fein 9tu^eres I)iclt unb in feinem Sonntagsftaat nid)t ol)ne Tegen aus.^ugelien

liebte. Gin Ijeroorftcd^enber S^ia, feines älsefens u^ar eine (5utmütigteit, bie fid)

mit bem (£t)arafter bes ®efd)äftsmannes nur fd)Ied)t ocrtrug. Gr fonnte fid) nid)t

ba^u entfd)ließcn , gegen rüdftänbigc 3d)ulbner mit (5ntfd)iebenl)eit oor.^ugelien,

ücrlor üiel (*5elb burd) toeitgelienbe ßrebitgeiDäl)rungcn unb mufjtc fid) fd)lieBlid)

banferott crflären, als [ein iüngfter 3ol)n -il)omas eben fed)s '^al)xc alt voax.

3päter rcl)abilitierte er fid) mieber ol)ne jebod) .^u fonberIid)em iL^ol)Iftanb ^u ge:

langen. (£r ftarb, fünfunb|ed),5igiäl)rig, im 5al)re 1748. 3cin beriil)mter 3ol)n

mag oon il)m bie ^^Inmut unb Weu)anbtl)eit ber äußeren (5rid)einung unb bie (5ut=

l)er5igfeit bes äl^efens überfommcn I)aben, bas tünftlerifd)e ongenium bagegen voax

allem 5tn|d)ein nad) roie fo oft aud) in biefem jyalle ein (yrbtetl ber '3Jhitter, bie

als eine gc[d)idte "S^ilettantin im 33lumenmalen geid)ilbert mirb. Ter guten ^rau

tDar es bcfd)icben, bie erften Xriumpbe il)res 3ol)nes ^u erleben. 3ie ftarb im

5al)re 1769. 3l)re (Sl)c voax mit fünf 3öl)ncn unb oicr -röd)tern gefegnet.

Hnfer (Sainsborougl) n?ar bas füngfte ^inb. "Tic 2öd)ter oerl)cirateten fid) alle,

jroei lebten in 23atf) , bie anberen bciben blieben in 3ubbun). 'I^ie eine oon

biefen, eine ^yrau Tupont, belam einen 3ol)n, ber fpäter als "iUialer unb 5\upfer=

fted)er ber 3d)üler feines Cbeims iinirbc. 'iHin bcn '-Brübern Wainsborougbs

3cid)neten fid) luenigftens bie beiben älteften burd) bemertensiuertc Talente aus.

Sic roaren Dilettanten bcr 9Jicd)ani!. Ter ältefte, 5ol)n, ^at es freiließ 3u nid)ts

gebrad)t. Tic Scute in Subburi) nannten il)n bcn ""^läncbans (selu-mini:- .lack).

($r roar einer non t)Qn Unglüdlid)en, bie immer eine uieltbemegenbe (frfinbung

mit fid) berumtragen, bie il)nen l^iubm unb ^Keid)tum bringen mufj, menn fio nur

3eit unb (Selb genug finben, um alles gel)örig .yi ooUenben. Ta.^u tommt es

aber nie. Ter '^^länel)ans erfanb eine j}lugmafd)ine , mit bcr man nld)t fliegen

fonnte , eine 3ßiege , bie ol)ne "ilffiften.^ ber "ÜHirterin , oermutlid) burd) ein Ubr--

iDcrf, l)in unb l)cr fd)aufelte, einen 'Olutomaten in Weftalt eines flötenbeji .Qududs

unb anberc (*^egcnftänbe oon äbnlid)em 'Jl^erte. (5"in ^-reunb feines berübmten

^-Brubers, ben loir nod) mand)mal ^u nennen baben werben, ber (^louoerneur Z\)'\d-

neffe, fanb ben ''^Mänel)ans um 1768 oöllig uerarmt als >s>-iupt einer ,viblreid)cn

^amilic in Subburi).

Ter 5u:)cite ''-Bruber, §umpl)n), befafj außer ber '-i^egabung für bie 1llfed)anif

glüdlid)eru)eife nod) bie ^äbigfeit, im bürgerlid)en hieben einen 'Ixn-uf aus.'^uüben.

(Sr loar ^^^farrer ber onbepenbenten in .S^enlci) an ber Tbemfe unb nabm feines

geiftlid)en 'Olmtes mit |old)cm (^"-rfolge umbr, i>a\] feine (*oemeinbe ibm fpäter in

il)rem C^ottesbaufe ein Tenlmal feljte. "Olud) in ber iL^ebbaberei feiner Hhifje^

ftunben fd)eint er crfolgreid)er gemefcn ,yi fein als ber arme '^Mänebans.

.^umpl)n) Wainsborougb wirb als einer ber erften (yrfinber ber Tampfnuifdiine

genannt, ber fogar bie ']>riorität feiner .^ionftrultion oor 'Jlnitt bebaupten burftc.

'ilud) für bie .syn-fteUung einer feuerfid)eren .üaffette tonnte er bie C>M)ren eines

(^"•rfinbers für fid) in \Hnfprud) nebm^n. fVuld)ev er.^äblt ferner, baf? bas 'i>rttifd)e

'DJhifeum eine Sonnenubr oon ungeuHibnlid)er (5^enauigfeit oon ibm befäße. Tod)

bat man biefes 3nftrument , bas boi 'luimen feines llUeifters tragen foll , nid)t

''•) Fiilclifi-. Life (if riioiii.is (;;iinsliiir()iii:li. Loinlou 185(i. 8'\
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tDteber ibcnttfijieren fönncn.
—

' StRan \kl)t, 'tta^ 'i^t)antafic, crfinbcri|d)er (Seift unb

(Sei'd)icflid)fcit in bcv ^^^n^i^^c C^aiiisborounl) als (Srbflütcr cr)d)cincu.

Über bie ^iHI^'""^ i"^" Xl)omas (*?^ains.bovmu-?I) turj'iercn äl)nltd)c (*5e|d)id)ten,

u)ie man fie fid) uon anbcren bcvül)inten .^^ünftlern ,yi er,^äl)lcn liebt. (Sine un=

bCi5iDinnlid)C 3cid)enluft beeintiäd)tii]te feinen Stubienc^anq. "^i^iel Ijot er übcrl)aupt

nid)t c^clernt. 2)ie crfte unt> ein.^ic^e ®d)ule, bie er befud)t Ijat, \tant> unter bcr

niilben üeitunq feines Dl)eims von mütterlid)er Seite, bes (<5eiftlid)en .'oumpl^ri)

'sBurvüUt^I)*. 3m (*5ei-\enfat5 ,^u anbcren arti(-\en .(tnaben, iDufjte er hcn "ilsert bes

bort erteilten llntcrrid)ts nid)t ,yi id)äl5en, fd)UHin,^te bes öfteren, fo^ar mit >S3ilfe

t^efälfd)ter (Sntfd)ulbiijunc]s,^cttel unb trieb fid) bafür in ^Jlsalb unb T^elb l)erum —
angeblid) beftänbig mit 3cid)cnbud) unb Stift befd)äftitit. (Sines feiner ÜBcrfe

aus biefer *'^criobe, bas eine anetbotifd)e ^i^erül)mtl)cit erlangt l)at, ift bis auf

biefen Xac\ erl^atten, ber fogenannte Xom 'iSirnbaum. Unfer (*^ainsborougl) l^atte

eines Xagcs einen ''-Bauern beobad)tet, ber mit uerbäd)ticier Set)nfud)t über hm
Warten,^aun nad) ben frud)tfd)uieren 33irnbäumen l)inter feinem (Slternl^aufe aus=

ffHll)te. ^-lugs fti3,^ierte er il)n, um il)n nad)l)er auf einer .S3ol,^tafel ,yi uereiuigen,

bie er nad) ^.Jlrt ber Sdieibenfiguren ausfd)nitt. '3)as "^ilbnis foll fo äl)nlid) ge=

iDefen fein, baf^ intter Cöainsboroutil) banad) ben 33öfeiüid)t entbcden tonnte, ber

il)m bes öfteren feine Obftbäume geplünbert l)atte. ^^ei ben tünftlerifd)en 2ich-

babcreien ber bilettierenben 'lUhitter ift es begreiflid), baf3 bie (Altern il)rem jüngften

Sol)n feine £d)U)ierigteiten bereiteten, als er bie 'Qlbfid)t äuf3erte, 9Jlaler ^u roerben.

":}lls er taum fünf,^el)n ^al)r alt mar, fd)idten fie il)n 1742 ju feiner ^Jlusbilbung nad)

Sonbon. Qxon mertunirbig ücrfd)iebene 2el)rer iDaren es, bie ben Jüngling l)ier

in ber näd)ften 3cit unterrid)teten. Gr fd)eint mit il)ncn in einer ber primitiucn

Munftfd)ulcn in ^-Berül)rung gefommen gu fein, bie in i!onbon als prioatc 3.kn-an=

ftaltungen ber (^rünbung ber .ßöniglid)en 'Qtfabemie oorausgingen , unb bie oon

einer bunten 3d)ar meift l)anbu)erfsmä^iger iöialerjünglinge befud)t unirben. '2)er

eine feiner 5L!el)rcr max Hubert ©raoelot, ber liebenstoürbige, erfinbungsreid)e unb

gra^iöfe 5L)kiftcr ber livros ä vig-nettes , ber bamals nad) einer ftürmifd)en

^ugenb feit etum 3el)n 5al)ren in 2onbon lebte, ©ainsborougl) fd)eint Don feiner

,ruipferfted)crei nur mcnig gelernt 5u l)aben, el)er Don bcr fid)ercn 3cid)enfunft unb

ber anmutigen 5luffaffung bes (yrangofen. Sein anberer 2el)rer, Francis $)ax)--

man, fonnte in feber §infid)t als (Segenfa^ 5U (Sraoelot gelten: eine berbe, fd)iöer=

fällige 9!atur oon loenig ober gar feiner '^M)antafie. 3)od) oermod)te er es immer=
l)in feinem Sd)üler bie 2:cd)nif ber Ölmalerei bei3ubringcn. 3m übrigen toar

bie iicbcnsfül)rung bes trunffeften 9Jlciftcrs nid)t gerabe banad) angetan, um auf

bie ^iig^'T^"^ üorbilblid) 5U toirfen. ^Jterfroürbig fd)nell ift (Sainsborougl) mit

feiner i!el)r5cit fertig geoiorbcn. (Js fd)eint , bafj jebe 9lrt oon Sd)ul3iDang il)m

ein (Sreuel geipcfcn ift, fo ha^ man bas 9^ed)t l)at, x\)n im U)efentlid)en als 5luto=

bibaften ju betrad)ten. Sd)on nad) ^wci ^al)ren eröffnete er ein eigenes 5ltelier

im Zentrum ber Stabt , in §atton (Karbens. (Sin ^al)r lang l)at fid) bort ber

faum bem Knabenalter entu)ad)fene '^urfd)e mit ''^^orträtmalen unb 2anbfd)aftcrn

burd)gefd)lagen. (Selegentlid) üerfud)te er fid) aud) im 9JlobeUieren unb bie ?yigur

eines alten (Sauls foU fogar als befonbers gelungen in (Sipsabgüffen italienifd)er

i3änbler ikrbreitung gefunben Ijahm. ^ie 5^unft loollte inbeffen il)ren jungen

"Olbcpten nod) nid)t red)t crnäl)ren. "Da padtc er fur^ entfd)loffcn feine Sieben=

fad)cn 5ufammcn unb feierte in bie §eimat nad) Suffolf jurüd. XXnh bas toar

iDol)lgetan. fionbon l)atte ben ad)t5el)niäl)rigen Jüngling nid)t nur fd)lcd)t crnäl)rt,

es l)ätte il)n Dielleid)t auf 5lbu)ege gebrad)t unb febenfalls l)ätte es il)n ber länb=

lid)cn Slatur entfrembet, gu ber fein §er5 il)n 30g. 3n Subburi) toar er im
(Slternl)aufe geborgen. Slun fonnte er u)ieber burd) bie grünen, l)ügeligen (Seftlbe

ftreifcn, bie ber Stour burd)ftrümt. 'Dilles mas fein 5?ünftlerauge feffclte, mürbe
mit Stift unb '^^^infel ju 'il.^apier unb auf bie 2einu)anb gcbrad)t, fo bafs er fpäter

üon fid) fagen fonnte, jeber ^^led (Srbe, jeber 33aumftumpf in jenem SBinfel oon



3lbb. 11. ^cr Mnabc in 'iKoia.

•i^cnlKv: 'Slnvcin ^^-cvtiiuaub non ^Jxotlifdiilb. (;^n Seite 75.)





3uffolf [ei tl)m ücrtraut gctDefcn. 9lid)t lange wäl)xU es, 'Da voax er aud) Der=

liebt. (Sin bilbl)üb|d)es 9Jtät)d)cn, eine aBaife, bie 3d)U)ettcr eines §anblungs=

rcifenben im ©e|d)äft feines i^aters, l)atte es it)m angetan. Hnb biesmal mar

bas §cr3, bas [id) gemöl)nlid) |o fdjled)! mit bem Äopfe oerträgt, |et)r Demünftig

9lfab. 12. n>o liouuunible Mis. CialKim. l)latioitaUialcrtc m\ ivMnimvu-

^ (3u Seite 7.-,.) S

getoefen. ^JKu-gavet ^l^uvv univ nid)t nur tugcnbbaft, liobensu)ürbig unb fo bübid).

ha^] fie bie gefeiertsten ed}önbeiten uon 3ubbun) in ben 5d)atten ftollte, fonbovn

fie brad)te ii)rem ^Huseruniblten and) eine ')knW non 200 i^fnnb mit, bas bei|;t

genug, um eine ^amilie anftänbig ,vi cvnäbven. (Ss batto eine etgonc ^Kouninbi^
genug

'•^nuli, ®ninsbüvoii(il)
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nis mit biefcr ficibrcntc. 1)0 bic l)übid)c SUarflarct uon f(cinbürc-ier(id)cr .^cr^

fünft unb oI)nc ererbtes 'i^ermöncn war, )o lie^t bic U^crmiituiiß nal)c, t)a\] eine

rcid)C Stanbcspcrfon für if)rc (5xiftcn,^ ocrnntwortlici) fieiucfcn fei. 3n ber Xat
raunten bie Weuattern uon Subburi) es eincinbcr ,^u, ha\i fic eine natürlid)e

Xod)tcr bes ^er^oqs uon '^Bcbforb fei. Unb fie felbft id)eint foId)en ('5erüd)ten

feinesuiet-js iüibcrfprod)en ,yi l)nben. 3m (*5e(^enteil — als fie in fpätercn !3fll)i^cn

einmal in nroBcr Wlorie auf einer \Hbenbtic|elIid)aft er|d)ien, erlaubte fie bie 'i^rad)t

il)rer Xoilette mit il)rer iu-)rnel)men '.Hbtunft red)tfcrti(^cn .^u muffen. — „Xu lueißt

tt)ol)l, meineiüebe,"

fachte fic Icifc ,^u

einer il)rer 9}id)ten,

„baf5 id) bic Xod)=

ter eines dürften

bin." — 'ilsie bem
nun aud) gcinefen

fein ma(\, febcnfalls

rourbe il)r bie'Oiente

Don einem iionboner

l^anfbaufe pünft;

lid) ausc-^Ci^aljIt. ""Ms

fie XI)omas (*5ains=

borouc^b bie §anb
reid)te, toar fie ad)t:

,3el)n ^v^abre alt unb
er neun^ebn.

(Sin I)albcs ^abr
nac^ ber §od)5cit

oerlie^ bas junqe

'^l-^aar Subburi), um
nad) 3psu)id) übcr--

^ufiebeln. 'iUer5el)n

glüdlid)e3al)rcfinb

ibnen bort DerfIof=

fen. (£s tDurben

it)nen ^mei I)übfd)e

Xöd)ter geboren.

^on materiellen

Sorgen frei fonnte

fid) ©ainsborougb

feiner 9leigung ßur

i2anbfd)aftsmalerei

bingeben. "^Balb

aber famcn aud)

'iBilbnisaufträge in rDad)fenber ß^^I- ^^t beiben 9?id)tungen I)at (Sainsborougb

in biefer S^xt crnft gearbeitet unb ben ©runb gelegt gu ber 9Jleifterid)aft feiner

reifen ;5al)re. Xabci voax er ein atlejeit luftiger ©efell , bei ben Honoratioren

ber Stabt unb auf ben (*5ütern ber Umgegenb tin gern gcfcbcncr ©aft. Xer
So^n eines feiner bamaligcn ©önncr, bes 'Pfarrers §ingefton, berid)tet in einem

^Briefe an einen j^reunb aus ben (Erinnerungen feiner ^UQf^ö alfo über ®ains=

borougl) : „3d) entfinnc mid) feiner rool)!. SJhin "iHiter bicit gro^e Stüdc auf

il)n. Seine licbensroürbigen unb angcnebmen 5Jianiercn mad)ten ibn aud) loirf^

lid) bei allen beliebt, mit bencn fein 23eruf ibn in 'öerübrung brad)te, in ber

§üttc töie im Sd)lo^. (Sr l)atte jene befonberc 5lrt bes 5luftretens, bie unter

allen Hmftänben einen angenel)men Sinbrud mad)t. "iBiele Käufer in Suffolf

9lbb. 13. Sir §enn) 58ate ^lublet). 9}ationalgolcrie ju ilonbon.

Üflad) einer CrigtnQlpI)OtograpI)ie Don 5ron? §anfitoettgI in ÜJlüncI)cn.

(3u Seite 92.)



wk in bcr bcnacl)bartcn ®raffd)aft [tanbcn xl)m immer offen unb il)rc ^cfi^er

red)neten es fid) 3ur (SI)re an, il)n bei fid) 511 empfangen. 3d) fat) bie ®e|id)ter

alter 23aucrn fid) erl)eitern bei ber freunblid)en (Erinnerung an mand)c ^üfic feiner

2iebcnsu)ürbigfcit iinb CSüte . . . "*). (Sine ausgefprod)ene ^isorlicbe für bie 9Jhifi!

brad)tc il)n in 33erül)rung mit einem Streife Don '3)ilcttanten , bie fid) ,511 fleinen

.^onjerten oereinigten. ^votx ,^reunbfd)aften, bie er in biefen 5al)ren |d)IoB, Dcr=

bienen eine befonbere (?rrDäI)nung. '3)ie eine hxad)tt if)n mit einem brauen 9Jlanne

in 23e3iel)ung, 5o|l)ua .^irbt), bem (Öainsborougt) seitlebens bie grö^cfte 5tnl)äng=

lid)feit ben)al)rtc

unb an bcffcn Seite

er aud)
,

feinem

9Bunfd)e gcmä^,

fpäter beigefe^t

iDorben ift. ^irbt),

ber bie fünftleri=

|d)en2ciftungcnfci=

nes i^reunbcs Ieb=

^aft beiüunberte,

voax felbft l)ilet=

tant unb ocröffent^

lid)tc einen 2;ra!tat

über bie ''^^cr)pct=

tioc. 9lad)bem er

1753 nad) 2on=

bon oerjogen lüar,

|d)idte er balb bar=

auf feinen Sol)n als

Sd)üler an (Sains=

borougt) nad) 5ps=

mid) gurüd. 1)a^

ber junge Äirbt) ba=

mals nod) einen

'i)Jtitfd)üler gcl)abt

l)at, erfal)ren luir

gelegentlid) aus

einem Briefe feines

'i^aters , t>m ^u-

crft 'j^uld)er ,^iticrt

l)at**).

1)er anbcre

^reunb,benC5ains=

borougl) in 3ps=

wid} geruann, l)at _
mcl)t üon fid) reben mad)en, luenn aud) in minber angcnebmcm <;tnno. C-'s umv

ber bamaligc (*^ouDcrncur bes "^ort ii'anbguarb in ber ^liibe lum opsund), iM)ilipp

Xl)idneffe, ein ^Jlann oon angcfobenor Familie unb ariftorrati|d)on "iHnbitibungcn.

!:llad) allem, ums mir mm il)m crfal)vcn, geborte er ,yi einer 3pe,ves lum ':llienid)en,

benen jeber gern aus bem 'ilsege gebt , monn er il)nen einmal begegnet ift. (S'in

eitler ®d)U)ät5er, gleid),^eitig aufbringlid) unb roi;^bav, hielt er fid) für berufen, .yi

begönnern unb ^n belebreu. '^Im (*«--nbe eines Gebens, bas feineu (5"-brgei;> nur

mäfjig befriebigt botte, oeröffentlid)te er in brei 'i^änben feine ^Jebenserinnerungen,

•ilbb. 14. Xcv Sdjaujpiclcr Kolman. ^JJntinnal i^üvtvait ©aUcv«, 5joIl^OIt.

(;^u Seite 70.)

*) Fiilclior, l.it'c (if 'riioiuMs (;;iiiisli(ir()u,i;li. l.oiniou 185(1. p. 4S.

**) 91. a. £)., p. 40.
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bcrcn 2:itel allem \d)on für bcn Gljarafter bcs yjianncs; bc,^eid)ncnb ift: „9Jie-

moircn unb 9(ncfbolcn uon 'i^ljilipp H^icfncfic, cl)emali(^cm (*5ouücrncur Don 2anb=
(^uarb ^ort unb inuilüctlid)cni3ci|c "i^alcr oon Ci^cort^c Xoud)ct, "iBaron 'Qlub(ci)"*).

^k 3Jii|d)unfl von C^ilclteit, ^J?nncunc unb Xattlofinfcit in |o uicnicien Ul^orten i[t

tüirflid) unücr(iIctd)Ud). (?r XDävc läni-^ft üorticücn, u)cnn er nid)t im i^cbcn (*5ains=

boroußljs eine ^J^^llc i^cfpielt !)ätte, bic jcbcn, ber fid) mit bcm .«i^ünftler bc[d)äftiflt,

,yuincit, (lud) über Xl)idm'||c unb fein ^Ji^efen )"id) ':)?ed)cn|d)ait ab,^ulec}cn. kux^
nad) ("Sainsborouc]!)? Xobe iieröffentlid)te Xl)id?icffc eine Sfi^ßc über itjn, bie bei

aller tt;rcr ^ür3e unb ^Iüd)tigteit bod) ben äBert einer Clueüe befitit. (A Sketch
of" tlie Life and Paintiiii^'s of" Tlionias ( Jainsl)or()Utili Ks(|. |Loiulon| 1788.)

^cx (^ouuerncur I^atte bic ^-Befannt|d)aft bc? ^UJciIers nemad)t bei C5^elec5enf)eit

eines 23efud)es in ^p^siuid). (Sx promenierte bort mit bcm .^jcrausc^cber einer

Sofalßcitunc^ burd) bcffen Ci^artcn, als il)m bic unbcu)cqlid)e T^icjur eines ^.Bauern

auffiel , ber fid) über bic Wartenmauer lel)nte. (£r trat I)in3u unb entbedte ^u

feiner iUicrra|d)unc( bie erunil^nte bemalte .'9ol5|d)eibe bes 2Iom 'i3irnbaum , bie

ber '3psuud)cr 53ür(icr criuorbcn unb ,^ur 33cluftiqunn feiner (*!^äfte im Charten

aufqcftellt l)atte. 1}as gab il)m bcn '^^Inlafj, (*5ainsboroucil) in feinem '^Itelier auf=

5ufud)en. Offenbar bcfaf? Xl)idncf|e .^Uinftoerftüubnis. (Sr bemerftc u)ol)l, ha\]

er l)ier einem 9JJciftcr t-jec-icnübcr ftanb, ber mit t>Qn anbcrcn fogenannten ällalcrn

ber föcgenb nid)t in einem "^Jltem ,3u nennen tuar. (Sin 55erfel)r entfpann fid)

3U)ifd)en il)ncn , ber balb bcn Kl)araftcr ber '(5^reunbfd)aft annal)m. ':)Jamentlid)

bie \!anbfd)afts|fi35cn C?iain$borougl)s l)attcn bcn 'iBcifall bes (*5ouücrneurs gefunben

unb fo (\ab er il)m ben ''^luftrag, bie Stätte feiner 'ißirlfamteit, Sanbguarb ^ort,

in einem ©emälbe ^u Dcremigen. '3)od) laffcn u)ir il)n fclbft rebcn: „33alb nad)

meinem 'öefud) bei ^errn (Sainsborougl) ful)r ber feiige S^önig bei ber (Sarnifon,

bie unter meinem ^efel)l ftanb , uorüber unb ha id) einen ©egenftanb U3ünfd)te,

um §errn ®ainsborougl)s ^infel mit etujas 2anbfd)aftlid)em 3U befd)äftigcn, fo

lub id) it)n 3um SJJittageffen ein unb hat il)n, in feinem 3cid)CTtbud) bie Ginget
l)eitcn oon Sanbguarb f^^ort, bie anliegenben §ügel unb bie ferne "Jlnfic^t oon

§arund) auf5unel)men, bamit er ein öanbfd)aftsbilb baraus mad)e, mie bie föniglid)en

^acl)ten unter bem Salut ber ®efd)üt}e cor ber ©arnifon oorbeiful)ren — in ber

C^rö^e einer ^^^üUung über meinem S^omin. (fr fam barauf unb brad)tc balb nad)I)er

bas 23ilb (^Ibb. 66). 3d) wax fel)r gufrieben mit bem 3Berfe unb ha id) il)n

nad) bcm ''greife fragte, fagte er befd)eiben, er l)offte, ha\i id) fünf3el)n (Suineen

für nid)t gu oiel l)alten u)ürbe. 3d) Dcrfid)erte il)n, ba^ es meiner SJteinung nad)

(voQnn man es in Sonbon ßum 3Serfauf fteHen toollte) bie boppelte Summe ein-

bringen tüürbe unb be3al)lte il)n bemgemä^" **). 'äBir crfal)ren bann bes roeiteren,

baf3 Xl)idneffe bas C*5cmälbc nad) 2onbon brad)tc, roo es auf feine 'i^eranlaffung

oon Xl)omas SJlajor geftod)en rourbe. Seibcr ift balh barauf bas Original burd)

bic |^eud)tigfeit ber äBanb, an ber es t)ing, gugrunbe gegangen.

9lllmäl)lid) toar Xljidneffe ^u ber Überjeugung gelangt, ba^ Spsroid) nid)t bas

geeignete ^clb ber Xätigfeit für bas oon il)m cntbedte (Senie fei. (Sr befa^ ein §aus in

^atl), U)o er bie äBintermonate 5U Dcrlcbcn pflegte unb roufBte es fdjlicf^lid) burd)5ufe^en,

ha^ bie i5^omilic (^ainsborougl) bortt)in übcrfiebelte. Xas gcfd)al) im 5al)rel758***).

*) Memoirs and anecdott's of Pliilip Tljickiiesse, late Lieutenant Governor of Land-
guard Fort and unfortunately fatlier tu George Touchet, Baron Audlev. 3 vols. Printed
for the anthor. London 1788—1791.

**) T^idneffe, a. a. D., S. 12. 5uld)cr, a. a. O., S. 46.

***) '2)ies '^al)x u)trb uon 5lllan (£unningt)am in feinen Lives of the most eminent
British painters angegeben. (5uld)er battcrt bie Überfteblung 1760, inbem er einen 'ißrief

oon (Batnsborougl)s §reunb Mtrbt) anjicl)!, bcn bie)er am 12. Sluguft 1759 nad) Spstoi^
an feinen Sot)n gcid)rieben l)abe, ber bamals ber Sd)üler ©ainsborougbs roar. dagegen
Sittert 3lrmftrong, a. a. £>., S. 174, ben '^Brief eines J)errn ^4-^aul 3Bl)itel)cab an 2orb
§arcourt uom 5. ^e^embcr 17.58 aus 33att), in bcm oon (Batnsborougl) in einer 9Beife

bie Siebe ift, bie flor ertcnnen lä^t, i>a^ ber ältaler bomals fett htrjcm in 'Satt) roeiltc.



3Bcnn man fid) aud) md)t baju übertüinben fann, mit bcm ionberbarcn äRäccn

^u ft)mpatl)i|teren, [o mu& man bod) anerfcnnen, ^a^ er |id) in biefem ^^atle cm

ent|d)icbencs ^i^erbien[t um C^ainsborougl) unb um bie engli|d)e ßunft erroorben

Slbt). 15. '^xan aiöboit*. 'lüatioimhialciti' ,u> t'oiitioti.

mit (Scncl)mimiita bcv '•;M)Otimrapl)ifrt)ni Wcicllf(i)aft in ^i^nliti. (^ii «ciic h-2.) S

benn er

(£I)rgei3

DI)ne jcin 3utun iinirc unicr ^akr am 0~nbc bod) geblieben wo cv uhiv,

?r l)attc !cino Ur|ad)c, mit feinem ^'o|e un.^ufvieben .yi fetn unb |tad)elnber

i^ ber einen l)inau* unb binauf treibt, mar feiner innevilen ^.l.ntuv Tvem^.
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2Stcneid)t toärc er .zeitlebens eine :i!ofn({-\röf}c fleblieben, von ber ':){nd)ir)elt nielleid)!

gu (&i)xcn c|ebvad)t, [id)er tDäre er aber nid)t einer ber fül)renben ':)Jiei[ter feines

93olfes oon iüeltl)i[tori|d)er ^i?ebeutun(i (-leiuorben.

'2)ie Überfiebhuu^ nad) "iBatl) eriuies fid) in jeber .Sj)iniid)t als \:in ausc^e.^eid);

netes Strategem. 33atl) war bamals bas ausne)prod)ene ^Jlobebab ber enc5li|d)cn

flrofjen 2ßelt. 9Jlit berfelben (^inniütiqfcit unb Strenge , mit ber bie engli|d)e

(^e[eü)d)aft nod) I)ente "Oiegeln für il)ren iiejeUigen ^4.u>rtel)r nnb für il)re .^^leibung

in allen erbentlid)en iiebenslagen auffteüt nnb befolgt, fd)reibt fie and) bie ;^eiten

für bas :^anbleben, für bie ^ai]i) nnb für bie l^abereifen uor, für letjtere anßer=

bem aud) ben Drt, an "b^n „man" fid) üor.^ngsmeife gu begeben l)at. ÜBic fid)

Ijcntgutage bie (Slite ber üonboner WefeUfd)aft im Spätfommer in -'ooirtbnrg üer=

einigt, fo traf man fid) bamals in !!Batl), nnr mit bem Unterfd)ieb, t)a]] bie Saifon

bort länger banerte nnb bafj ber 53abeort bnrd) uiel engere 'i3e,vel)nngen mit ber

i^anptftabt oertnüpft loar. i^iele *iUJitglieber ber uorneljmcn 'iüelt l)atten in "ßatl)

il)re Käufer unb brad)ten alljäljrlid) ''JJionate bort ,zu. §ier toar bie l)ol)e 3d)ule

aller (Slegang. 'ilJan loar fid)er über bie neueften "iUloben beleljrt ^u merben unb

nirgenbuui in (Jnglanb fal) man auf fleinem 9?aume fo präd)tige (Jquipagcn, fo

üiele fd)öne 'J^-rauen. (Sin erfahrener Sebemann unb SJieifter in allen .^^ünften ber

Xoilette, 33eau 9{afl) — (?nglanb l)at mel)rere feinesgleid)en, in il)rer %xt ^Jational^

belben, l)eri)orgebrad)t — thronte bamals jaljrelang als Dberpriefter ber .Königin

''Mo't)^' in ^atl). '2)ie C5etreuen feines ^JJeid)es, bie fd)önen ^amen unb .^erren

non Cinglanb, bewegten fid) 5unfd)en äJiorgen unb 3lbenb mit ber 9?egelmäf3ig{eit

ber ,^immelstörper, oom 33abe jur Spa,yerfal)rt, gum (Safe unb uon ber "^Promc;

mibe wieber gn Einers, .ftongerten unb Xl)catern. ^ic einzelnen (Stappen il)rer

2:agesarbeit tieften iljnen aber bod) 3cit gt'nug übrig, um and) ber bilbenben .ßunft

einige 'Qlufmerffamleit gu fd)enfen. 9Jian lie^ fid) gern Don §errn $oarc porträtieren,

einem '!|.^aftellmaler , bem bie 9lad)U)elt ben (Gefallen getan I)at, il)n gu oergeffen.

3n einer fold)en Umgebung !onnte man nid)t meljr fo befd)eiben leben wie in

ber ftillen i^auptftabt oon Suffolf. 3n ^psroid) l)attcn bie (^ainsborougl)s ein

§au$ 3u ber geringen 9JIiete oon fed)s ^^^funb innegel^abt. 3n 'iBatt) fteigerten fie

auf bas betreiben oon 2:i)idneffe biefen -Teil il)res ^ol)resbubgcts auf fünfjig

''^^funb. '^k entfette \^xau 9Jlargaret fal) hü fold)em Seid)tfinn fd^on bas (Sefpenft

bes (3d)ulbturms uor iljren klugen auffteigen. 5l)re 33efürd)tungcn erliefen fid^

aber als burd)aus unbegrünbet. Selbft 2;i)idneffe f)atte bie (Srfolge (5ains=

borougl)s unter|d)ä^t. 23efd)eiben wie er roar, t)atte er es als bie befte (£in=

fül)rung für feinen Sd)ü^ling erad)tet, roenn er fid) oon il)m malen lie^e unb

biefes ^ilbnis in "Sat^ befannt mad)te. i^reilid) foU 2:i)idneffe eine ftattlid)e

(£rfd)einung gewefen fein. 3n einer erften Si^ung rourbe benn and) bie Seintoanb

untermalt. "^Damit l)atte es aber fein 23en)enben unb S:t)idneffe !onnte fid) balb

baoon überzeugen, ha^ and) ol)ne fein ^ntnn bie Klienten fid) einftcUten. ^a,

es bauerte gar nid)t lange, ha l)atte (Sainsborougl) in ben klugen ber SBelt üon

23atl) fogar §errn §oare überflügelt unb fooiel mit ^Silbniffen gu tun, tta^ ein

Spa^Dogel mit einem billigen 3Bortfpiel fein §aus bie „(Sewinftburg" (gain's

l)orougli) nannte.

9luf iim Sonboner ?Iusftellungen bes näd)ftcn 5;al)r3el)nts erfd)ienen eine

9?eil)e üon "i^ortrüts bes l)ol)en 9lbels oon (Sainsborougl) , 1767 5. ^. bas bes

^erjogs Don 5lrgi)ll. Sein präd)tigcs Ü^eiterbilbnis bes (Senerals §om)n)oob rourbe

1765 auf ber 3lusftellung ber Äünftlergefellfd)aft als ein 9Jteifteru)er! aUgemein

anerkannt unb erregte bie 'iBerounberung bes jungen Königs (Georgs III. in fo

l)ol)em äfta^e, ba^ er es gu erwerben wünfc^te. ^ein SBunber, ba^ man bei ber

CSrünbung ber '^^Ifabemie, (Snbe bes ^al)res 1768, ©ainsborougl) unter il)re erften

ältitglieber aufnal)m, tro^bem er nur gelegentlid) in Sonbon erfd)ien.

23ei bem großen 9Infel)en, beffen fid) ber englifd)e l)ol)e '»Jlbel in feinem

Sanbe nod) I)eute erfreut — in feinem Sanbe ber SBelt wirb bas Seben unb



treiben bicfcs i^rcifcs mit |oId)cr ^^lufmcrfiamfeit von ber ganzen 'iBcöölferung

ucrfolgt — märe es für ©ainsborougf) Don großem SBerte getDcfen, roenn er bie

Dornel)men '!Be,^tcl)ungen 511 fultioieren oerftanben I)ättc. 23ei einiger ©efd)meibig=

feit, Sorgfalt in ber älsal)! feines 'ii^ertel)rsfreifes, (Eröffnung einer eleganten (§e=

feUigfeit im eigenen 5)auie, toäre es il)m geroii^ nic^t irf)rDer geioorben, unter ber

^^Ibl). II). Tic ivamilic "i^aillic. "Jlnttoiialiinlovic ,^ii i.'OII^Oll.

S iDlit ©cuclimiiiuiirt öcv iJl)OtO(iiin'l)iirt)cn Wo|cllii1iaft in 'in-iliii. (;Ui 5oitc S:i) ^

V)ofgefeUfd)aft nül^lidje unb einflnf?reid)e ^reunbe ,vi geunnnoi. 'isielleidit umv

freilid) ^rau 5Jlargaret ber ^KoUe, bie il)r bainit .yigefallon loäve, nidit gan,^ ge:

iüad)[en. ^Jebenfails aber lag ein |old)er (^'bvgei,^ aud) gaii.^ iiub gav nid)t in

('«iainsborougl)s 'llJatur. "ÜLsir werben gleid) |\i)en, mie er uon ben 3tanbesper|onen

bad)te unb mit il)nen umging, tir l)alte aud) infofern ed)tes A^ünftlcrbliit in ben

*Mbern, als il)m „bie ÜBelt, in ber man fid) langmeilt", einen inftinrtiuen 'Jl^iber=

unllen einflöfjte, mäl)renb er fid) ununberfteblid) ,yi ber lultigen 'iniliente ber
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aßufifantcn unb Sd)aufpieler I)inflC,^oc5cn fül)ltc, bei bcncn Äunft unb ^cben in

I)ol)cn äßcUen bal)crflel)en. (Sine iioge in 'i^almers XI)enter ,^u ^-Batl) [tanb il)m

iebcrjeit unentneltlid) offen unb er benutzte fie flei^itv Xen nröfuiten 3d)auipteler

feiner 3eit, 'i)at)ib Warricf, l)at er fünfmal n^^i^^lt. Ci"-r liebte unb bewunbertc

ii)n mit oielcm ikn-ftänbnis unb wenn feine freunbid)aftlid)en ^i^e,^iel)unc^en ,^1 i^)ni

troljbcm nid)t ben dljarafter ber Intimität annal)me)i, fo lac^ es u)ol)l nur baran,

t>a^ bie 'DJcferoe bes etwas |elbftiiefällii-ien ^i?ül)nenl)elben fid) mit bcm lebl)aften,

impulfiüen Temperament Wainsborout^l)* nid)t uoUfommen uertrufl. Uliit einem

anbern jüngeren Sd)auipieler bac^ec^en, ber (<ftarrid nid)t uiel nad)nab ,
^ol)n

§enberfon, üertel)rte er auf bem i^ufje brüberlid)er .Uamerab|d)nft. (Sr l)atte ben

jungen 9Jiann als Hamlet bei feinem erften 'Jluftreten in 'i3atl) C5eicl)en, loar be^

geiftcrt, bcfud)te il)n, unb fd)tun il)m üor, [ein '-Bilbnis ,^u malen, was ^'-^n^erfon

iiatürlid) nid)t ablel)nte. ^as war im ^al)re 1772 tieiuefen. ^-Balb barauf begab

fid) i3enber)on nad) Bonbon unb es entipann fid) ,^iüi|d)en il)uen eine 5lorrc|ponbe_n,^,

von ber uns ein paar "Briefe Wainsborougbs erl)alten finb - )o be5eid)nenb für

fein gan.^es 3Befen, bafj id) nid)t uml)in fann, fie l)ier iüieber,^ugeben, obu)ol)l fie

in ben cngli|d)en 23iograpl)icn unferes .gelben fd)on ein paarmal abgebrudt finb*).

ßieber §enbcrfon!

2Benn '3)u mir nid)t gefd)rieben l)ötteft, fo l)ätte id) uermutct, '3)u lagft ,^u

^ett. 23itte mein ^iungc", nimm ^id) in ad)t bei bicfem l)ei{3cn aßetter unb

laufe nid)t in ben :^ünboner Strafen l)erum, in ber 3bee Üiaturftubicn ,^u

mad)cn ,^um Sd)aben '3)einer (*5efunbl)eit. (Ss war meine crfte Sd)ule unb id) bin

tief belefen in Untcrrödcn, bal)er !annft ^u es mir erlauben, '3)id) ju tüarnen.

Sd)lie^e l)id] um bes ^ii^'^tcls willen fo eng an (^arrid an, wie ^n
!annft. ^u foüteft ^id) an feine Werfen tieften wie fein ed)atten im eonnenfd)ein.

SJiemanb fann il)m fo nal)e fommen wk ^u, wenn 1)u witlft, unb gan^

gewifs — wenn er bas fo beutlid) fiel)t, wie anbere Seutc, fo mu^ er fold) einen

9lad)al)mcr gern l)aben.

"S^u l)aft nid)ts weiter gu tun, als '3)id) an bie wenigen großen SIMnner

ber 3Belt an5ufd)lie^en, bie, wie es fd)eint, '3)ir il)ren ^ciftanb geliel)en l)aben,

um ^id) ans 2id)t 3U bringen, unb bie untergeorbneten aRenfd)en ab5ufd)ütteln,

fobalb fie in ^eine dUljc fommen. ^u fiel)ft, id) laffe es barauf antommen,

in "^^eincn klugen als ein bummer §unb ju er|d)einen, inbem id) ^ix 9?atfd)läge

erteile aus wal)rer §od)ad)tung unb aus bem aufrid)tigen ÜBunfd)e, "^^id) gro^

unb glüdlid) gu fel)en.

©arrid ift in jeber §infid)t ber bebeutenbfte SOlenfd). (Sr ift es wert, in

jebcr 23ewcgung ftubicrt ju werben, ^cbe 3lnfid)t unb jebe 3bee oon il)m ift

würbig, ^ur 91ad)al)mung aufgel)oben ju werben, unb id) l)abc in il)m immer

einen eblen unb treuen f^reunb gcfunben. Siel) auf il)n, §enbcr|on, mit '5)einen

nad)al)menbcn Thujen, benn wenn er fällt, fo wirft "^^u nur bas a3ud) ber armen

alten 5[Ruttet 3latur l)aben, um bal)inein ju fel)cn. ^as mu^t ^u ^ir bann

aMn aus!lauben unb fannft "^^ir babei im <3)un!eln ober bei einem "S^reicrlidit

ben ^opf fratjen. ^e^t ift es an ^ir, mein frifd)er 93urid)e. Unb, l)öre einmal,

i^ nid)t fo oerteufelt oiel. '3)u wirft 5U bid, wenn ^u oom Spielen ausrul)ft

ober iu befommft einen plö^lid)en Einfall, ber ^id) wicber einmal nieberftredt . .

.

aibieu, mein lieber §enberfon ufw.

%. (S>.

Sieber §enberfon!

Sßenn man nad:) '3)ciner legten launigen Gpiftcl fd) Heften barf, [0 gel)t es

•35ir gut; niemanb i^t mit einem banfboreren ^Intli^ unb [d)ludt mit befferer

Saune als ^u.

*) ^ul^er, a. a. 9., S. 82ff.
— Strmftrong, a. a. C, S. lOSff.



Womt btc^ feinen Sinn 3U l)aben ici)eint, [0 benfe einmal baran
)

, vi sD^^n-fd n ^ in ber SBelt qibt, bie mitten im ©cnujie maulen, mit

uS&i?Ä u;b"\n" l^merV: anstatt mit ^2^er,nügen ,n id^luden

(au Sötte ^o.)
^

ifon

[c^einen. SBenn nun aber einer ^xd)
^j^^^^^ '", ^^^'^' ;"

. ",
,iV ;,,t,v i^iffon lum

l?l3t, fo empfinbet er unntittelbar jenes leba^uM^^^^^
;r,oai!'ncn bor

sjlatur i)eruriad)t, ruenn er burd) einen eui^Mi,
i}^^^*^^" ; f,

.''„,,{,,,(

sBonnc fanft l,in«bgleitet, befeud)tet m.t bem lau bot l^ntbtlbun.vtunt.
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C5ctDiffc bicfföpfic^c ,'5i>"'^'^' weifet T^n, bte fd)cinen troctenc Unbantbartcit ,^u

faucn unb SJiifjDcrgnüflen ,^1 |d)lurfcn. üafj |old)e unter bcn ^iqurttntcii bleiben

unb uertraue il)nen nie eine "^KoUe an. t^^olqe (*i^nrricf in allem, aix]]cx im (Sffen.

1)arin la^ il)n '^ix folgen, hmn id) ruiU Derflud)t fein, luenn 'Xu nid)t fein älleifter

bi[t. ^ör' nid)t auf bie 9iarren , bie uon ^JJad)al)men unb .^^opieren )d)iual}cn.

Dilles ift 9Iad)al)munci unb luenn 1)u bie natürlid)e '•Jil)nltd)feit mit (*5nrrirt auf=

gibft, bie Xeine ^JJJutter Dir uerliel)en bat, \o bift Xu aufi-;eid)mi|ion. T^racV

übrigens C»iarrid.

Süd)! wal)x, .S3err, ruas ben Unterid)ieb mad)t ,^u)i|d)en 'JJienfd) unb Dienfd),

bas ift u)irflid)e iieiftung unb nid)t CJ^enie ober ''Einlage. (Ss gibt taufenb C^arricts,

taufenb (*5iarbinis unb ,^ifd)ers unb 'iHbels. 'ilvarum nur einen Warrid mit

(*5arrid6 ^^lugen, Stimme ufiü. ? — (Sinen (<5iarbini mit ("i^iarbinis T^ingern uiid.V

dlux einen ^i|d)er mit 7^i|d)ers ('5eiuanbtl)eit, 3d)neUigteit ufiu.V — ober nur

einen ^^Ibel mit %bds ®efül)l auf bem 3nftrument ? *) — Xie übrige SBelt ift

^^.^ublihim, nur gum ^ören unb Set)en ba.

2)a nun, ruie id) in meinem leisten 33riefc fagte, bie 9latur offenbar basfelbe

mit Xir u^ie mit

(*5arrid beab|id)tigt

i)at , einerlei für

roie fur^ ober toie

lang , fo bürfen

tl)re freunblid)en

^läne nid)t burd)=

freuet U3crben. (Se:

fd)ict)t bas bod), fo

toirb fie ^^rau %ox-

tuna einen üeinen

2Bin! geben unb

X)u fliegft bie

Xreppe hinunter.

— Xenfe baran,

ajtafter ^orb. ©ott

fegne Xic^.

6s rDeI)t einem

etu)as u)ie oon

(5I)afefpeare aus

biefcn 33riefen ent=

gegen, bie fpru=

belnbe Saune einer

!räftigen , fri|d)en

9Jatur, 3nt=(gng=

lanbs berbe Suftig=

!eit im 9Jtunbe ei=

nes feinfül)lenben,

I)ellfei)enben ^ünft=

lers.

3m XI)eater

voax ©ainsborougl)

9tbb. 18. «tibnis eines Unbclanntcn (angebUd) Selbftbilbnis ©ainsborougbs)- felbft nur ^ubli=
National Portrait (Baüerp, Sonöou. fum. (Ss toirb

^V^^'^H



iDcnigl'tcns nid)t bc:

rtd)tct , hafi feine

isorliebc für bie

3d)aufpteler unb

bas 3d)aufpiel il)n

fclbft auf bte ^:8ret=

ter gefül)rt I)ätte.

3u ber 3Jhifif ftanb

er in einem inti=

mcren 'i^erl)ültni6.

Ss tDor bereits bie

9?ebe baoon, baf^

er in Spsroid) fid)

an ^ilettantenton^

ßerten beteilic3te.

^tls er eben mit

X^idneffe befannt

geiDorben loar unb

il)m fein (Semälbe

bes'^ortÖanbguarb

abgeliefert I)atte,

lie^ tl)m ber (Sou=

üerneur eine aus=

gejeidjnete (Seige.

Obiüol)! C^^ains:

borougl) nun nie=

mals bas (§eigen=

fpielen fd)ulmäf3ig

erlernt I)atte, iDu^te

er fid) bod) in !ur=

3er Qnt eine foId)e

^-ertigfeit auf bem
Snftrument anju^

eignen, ba^ lil)id-

neffe felbft fid) aud) auf biefem C5ebiete übertroffen fab. (S'-r meinte, er bätte

balb ebcnfoiuenig mit feinem C5etgen luie mit feinem iDKiIen gegen Wainsborougb
auffommen tonnen. 3n '-Batl) , loo alle '-i>irtuofeii OMiglanbs fid) boren liefen,

fanben bie mufitalifd)en 3Jeigungen Ci^ainsborougbs reidilidje ^luibrung. 3n ben

Sponserten war er Stammgaft, mit allen CSeigern, Sängern, ^-lötefpielern oon
^^ebcutung befreunbet. Xabei trieb il)n feine i^eibenfd)aft ba.^u, fid) auf allen 3n=

ftrumenten, bie er beiuunberte, bilettantifd) xm'i) geuuibnlid) als reiner "Jluto^

bibatt - ,^u üer|ud)en. 'Jl^ir begegnen hier einer beaditensmerten 'iHn-uianbtfd)aft

mit bem Gl)aratter feines älteften 'i^rubers, bes armen bilettieven^en iDiedianifevs

in Subburi). — Über ben SJhifiter Wainsborougb möd)te id) ihn nid)t felbft

zitieren, U)ol)l aber einen ^reunb non ihm, ben Axomponiften "U^illiam C^iidfon,

mit bem er in "iBatb befreunbet morben umr. :^d)n ^abre nad) ('»lainsborougbs

llobe oerüffentlid)te biefer einen 'i?anb oon (5'ffai)s , bem bas ^olgenbe ent-

nommen ift*).

„Wainsborougbs "i^eruf loar bie llUalerei unb bie lUiufif umr fein 'isergnügon

— bod) gab es ^dkn , um bie ^IJhtfif fein (*!^efd)äft ,vi fein fd)ien unb bie

äJlalerei feine 3*-'^'ftreuung. Ta feine (*»\efd)idlid)teit berühmt umr, fo unll id).

'Jlbb. 19. ''Silbitis eines Unbetanntcn (oieUcidjt oon ©ainsborüug^ Tupomi.

3!atiüiia(galcric ju Sonboii.

3iarf) cincv Ciiflinalpbftograpl)ic oon gratis J3anfi'taciuil in ä)!ünd)cn.

*) The i'oiir ;ii;fs: tnuctlicr wiili l",ss;i\s 011 \;irii>iis siiltjocls liy \Villi:uii .larkson.

of Exeter, I.i.iidoii 1798. — 'ilrmftrong, a. a. i?., S. S!)ff.



et)e id) üon x\)m als Sllalcr fpred)c, eru)äf)nen, löic iDoit feine mufifalifd)c

Iüd)ti(jfeit ni^tg.

511$ id) 'ü)n i^uerft fenncn lernte, lebte er in "^atl), wo ("»^iarbini feine unüerqleid^

Iid)e a)KMftcrfd)aft auf ber 'i^ioline Dernct)men liefj. '^ei feinen ausi^e,^eid)neten

Üeiftungen ocrliebte fid) ©ainsborouc^l) in bies 3nftrumcnt unb ba er, loie bas.

1)ienftmäbd)en im Spectator bad)te , bie älhifif ftede in ber Weiqe
, fo nil)te er

nid)t, bis er eben bies 3nftrument befnfj, bas il)m fooiel 'i^erc^nüqcn bereitet I)atte,

iDunbcrtc fid) aber fe()r, als er fanb, bafj bie yjhifif bei Ci^iarbini geblieben luar.

.ftaum I)atte er fid) von feiner ($nttäufd)iuui erl)olt, fo l)örte er ''Jlbel auf ber

(*5ambe. '^k C5eigc ujurbe an ben Siagel gelängt, ^^bels viola da <;anil);i cr=

iDorben unb bas .9)aus erfd)on von frü^ bis fpät Don mclobifc^cn Xcr,^cn unb
Cluintcn. 'i)land)es ^Ibagio utib mand)es "iüJenuett luurbe begonnen, aber feins

oollenbet. '2)as loar merfun'irbig , bcnn es loar bod) ''^Ibels eigenftes 3nftrument

unb I)ätte alfo oon 'iRed)ts megen aud) ^Hbels 'iUhifif erfd)aUen follen.

('51üdlid)eriueife roarf fid) bie üeibenfd)aft meines ^reunbes balb auf einen

neuen ©egenftanb — i5"ifd)ers §oboe. '^^(ber id) erinnere mid) nid)t, baf3 er ^ifd)er

feines 3nftruments beraubt I)ätte ; unb obu)ol)I er fid) ein .S^oboe anfd)afftc , fo

I)örte id) il)n bod) nie ben geringften 3.kn'fud) barauf mad)en. äBal)rfd)einlid) wax
fein (*5el)ör ,^u ^art, um bie unangenel)men C5eräufd)e ^u ertragen, bie notu)enbiger=

lüeifc bie erften Übungen auf einem 'iBlasinftrumcnte begleiten. (£r fd)ien fid) mit

bem 5U begnügen, toas er öffentlid) l)örtc unb bamit, ba^ er fid) üon r^ifd)er

prioatim üorfpielen liefj — nid)t auf bem §oboe, fonbcrn auf ber C5cige — aber

bas mar ein tiefes ©el)eimnis , benn (^ifd)er xvu^U , baf? fein 9lnfel)en barunter

leiben fonnte , loenn er ben 'Jlnfprud) erl)ob , .^ruei Snftrumente ^u meiftern . . .

2)as näd)fle "ÜJial fal) id) C5atnsborougl) in ber 9?oUc bes Königs 'J)ar>ib. (£r

^attc in ^^atl) einen ^arfenfpieler gcl)ört; ber Spieler wax feine §arfe balb los.

Unb nun ojaren t^ifd)er, 3lbel unb ©iarbini alle miteinanber oergeffen — nid)ts

ging über Saiten imb ^Irpeggios. (Sr blieb mirflid) lange genug bei ber $arfe,

um einige 9Jlelobien mit "i^ariationen fpielen ju !önnen unb in furjer 3cit ujürbe

er n)ol)l alle Stüde erfd)öpft l)aben, bie man gctDöl)nlid) auf einem 3nftrument

fpiclt, bas feiner 9JIobulation fäl)ig ift — es wax feine '!]3eball)arfe — als ein

neuer Sefud) ^Ibels il)n auf bie ©ambe 3urüdbrad)te.

(Sr bemerfte jc^t bie UnDonfommenl)eit ber plö^Iid)en Xöne, bie fofort u^ieber

erfterben; wenn man ein Staccato braud)te, fo luar es biird) eine rid)tige 'i8ogen=

fül)rung ju erreid)en unb man fonnte aud) bie 2;öne fo lange l)alten, iDie man
iDolIte. ^ie ©ambe ift bas einjige 3nftrument unb 9lbel ber ^önig ber SJlufifer.

1)ies unb ein gelegentliches fiiebäugeln mit ber ©eigc bouerte ein paar 5af)re,

bis er, ha bas 'i^erl)ängnis es looUtc, GrosbiU l)örte. 3lber mit einer 'i)lbn)eid)img

üon feinem fonftigen ^-öer^alten, für bie id) feinen ©runb tuei^, probierte er toeber,

nod) faufte er bas SSioloncell. 3III feine 2eibenfd)aft für bas Geüo ergo^ fid) in

^efd)reibungen oon KrosbiUs 3:on unb 'öogenfül)rung , bie im l)üd)ften (*5rabe

cntjüdenb unb l)inrei^cnb toaren.

9JUi)rere 5af)re oerfloffen je^t, bis er aus bem 5tnblid eines 3ll)eorbo in

einem ©emölbe oan 'J)i)ds fd)lo^ — oielIcid)t toeil es fd)ön gemalt toar — t>a^

bas XI)eorbo ein fd)öncs Snftrument fein muffe. (?r erinnerte fid) , oon einem

beutfd)cn £el)rer gef)ört 3U I)aben, beffen 9lame id) nid)t 5U nennen braud)e, erftieg

per varios gradus feine ';t)ad)ftube unb fanb if)n Bratäpfel fd)maufenb unb feine

''Ißfetfe raud)enb.

„3cf) fomme um 3l)rc Saute 5U faufen," fagtc er.

„StRcine Saute 5U faufen?"

„5au)oI)I, nennen Sie 3I)ren "»^reis unb l)ier ift S^r ©elb."

„3d) fann meine Saute nid)t oerfaufen."

„9lein, nid)t für eine ober 3iDet (Suineen, aber, jum Donnerwetter, Sie muffen
fie oerfaufen."
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3Uib. 20. '.lJllln^ola. "Jicitioiinlunlcric ui i^ttII^OIl.

Üfad) cinev Cvtaiiialpl)ütüiivapl)tc ooit 'i?vaiui, tf l' iiiciit .V: (fic. in Xüniad) i. (S., "inu-is uu^ "J(cu' i')ort.

(;^ii 5oitc 86.)

„Ullcine \iautc ift uicl Wclb lucvt. ;V'l)n ("»\utiioon ift fio uH'vt."

„Sd)ön, fcl)oii Sic, l)iov ift öns (*J\clti."

„(Sut, uicnn id) miiü - aber 3io luollcn 3ic nid)t iclbft mititchmon I"

„5atDol)l — 9lbieu."

(9iad)bcm er wcc[ wav, fam er uiicbov .yinid.)

„^as mar nur mein Ijalbcs XHnlioi^cn. "iBa< i|"t obre l'iiute inert, luenn id)

nid)t 3br IMid) bnbe?"



„2ßas für ein 33ud), SQieiftcr (*5atnsborouc|{) ?"

„S^iun, bas Üiebcrbud), bas Sic für bie miaute fomponiert l)aben."

„D, bei (^ott, icf) fann mid) nirf)t oon meinem 53ud)e trennen."

„^d) roas, Sie fönnen icber,^eit ein neues mad)cn — bies ift bas ^^ud),

bos id) meine." (Gr ftedt es in bie Xa)d)c.)

„O, bei Cöott, id) fann bas nid)t ..."

„Sc^on gut, fd)on flut! .^ier finb nod) ,^ef)n (^uinecn für bas 'öud) — alfo

nod)mals , leben

Sie iuoI)I. ({<5eljt

lüiebcr l)crunter,

unb fommt luieber

l)erauf.) ''jlber toas

I)ilftmir3l)r33ud),

luenn id) es nid)t

Derftel)c? ^ Unb
3l)re Üaute — Sie
fönnen Sie 3u=

rüdnef)men, töcnn

Sie mir nid)t bei=

bringen luollcn,

U)ie man fie fpielt.

,ftommen Sie mit

mir nad) §oufe
unb geben Sie
mir meine erfte

Stunbe."

„5d) u)iU mor=

gen fommen."
„Sie muffenje^t

fommen."

„5d) mu^ mid)

an3iel)en."

„äBarum? Sie

mad)en bie befte

^igur, bie id) I)eute

gcfel)en \)ahQ."

„^d) mu^ mid)

rafieren."

„^d) ef)re 5f)ren

33ort."

„3d) mu^ meine

^erüde auffegen."

„§orber2;eufeI

3f)re^^erüde! 3l)re
anütje unb 3l)r ^art ftef)en 3l)nen gut. (Slauben Sie, ba^ toenn oan ^t)d Sie
malen moUte, er Sie erft rafieren lie^e?"

Sold)erma^cn serfplitterte er feine mufifalifd)en Talente. Unb obroof)! er
©el)ör, ($efd)mad unb Einlage befa^, fo l)atte er nie genug 3Uisbauer, um feine
9loten 3U lernen. (£r t)er|d)mäf)te es, ben erftcn Sd)rftt 311 tun, ber 3U)eite tüar
i^m natürfid) 3U fd)U)er, unb bie §ö^e unerreid)bar.

(£r l)af3te j^Iügel unb ^ianoforte. ©efang mod)te er nid)t gern, befonbers
nid)t mel)rftimmigen. Sefen oerabfd)eute er, glic^ aber Sterne in feinen "Briefen
fo, ba^, wenn es md)t eine Originalität gemefen märe, bie nad) niemanben fopiert
fem fonnte, man I)ätte meinen fönnen, er I)abe feinen Stil in enger 9iod)a^mung

9Ibb. 21. gibel aiioqfci). ajationalgolcrie ,511 Sonbon.
-ilad) einer Criflinalpfjütüin-apljie oon 3ran,5 öonfftaengl in SRün^cn.



jenes Sd)rtftj'tellers gebilbet. (Ss mad)tc i{)m ebenfoDtel Vergnügen, eine ©ctge

an3ufel)en tote fic 3U I)ören. 3d) \)abQ il)n oiele SJltnuten lang [d)tDeigenb bic

^i^o[lfommenI)eit eines Snftriimcntes betracf)ten [et)en, bie auf ben '!ÖerI)äItniffen

feines 'ißaues unb bcr Sd)önl)eit ber SIrbeit berul)te.

3n ber Unterf)altung voav er lebt)aft, aber berb — feine Sieblingstljemata

toaren 9Jlufi! unb SJialerei, bie er in einer il)m eigentümlidjen Slrt bel)anbelte.

2)ie aßtäglid)en (Scgen=

ftänbe ober irgenbtt»eld)e

von I)öl)erer 5lrt, I)a^te

er gerabeju unb unter=

brad) alle^lugenblide burd)

einen launigen (ginfalt ober

aBife.
-"

SBcnn aud) bie Ieb=

I)afte "Järbung biefes ^e=

rid)tcs bie 3Sermutung nal)e

legt, ha^ einzelnes barin

ausgefd)müdt unb ein xoq-

nig übertrieben fei, fo bür=

fen roir bod), im ganjen

genommen, biefem Beugen

glauben, ^adfon war 5U

intim mit (Sainsborougl)

befreunbet getoefen , als

ba^ man es ibm ßutrauen

fönnte, t>a\] er nad)träglid)

feinen berül)mten j^reunb

I)ätte irgenbujie I)erabfe^en

rooUen. ^eibe I)aben fid)

fel)r gut oerftanben, unb

toenn ^adfon aud) mit

feiner füljleren, refleftieren=

ben 9Jatur in einem ge=

tüiffen (S^egenfa^ 3U bem
finblid) impulfioen (*5ains=

borougl) ftanb, fo ocreinigte

fie bod) bie Wemeinfam=

feit ber !ünftlerifd)en 3nter=

effen. ^u bem mufi,^ie=

renben äJlaler C*5ains=

borougl) l)atte fid) in "^ad-

fon ber malenbe 'DJhififer

gefunben. ^a, es fd)eint,

baf} ^adfon feinen Dilet^

tantismus mit gröfjerem

(Sifer als jener betrieben

l)abe. Gr \)ai irtieberI)olt

baran, fid) gan,^ ber 9Jial

\?UUi.'22.

(;^u Seite Sl.)

Acv^. luni '3\otl1i(lHl^.

in i^onbon ansgeftellt unb badite .^oitiuoilig

erei ,yi mibmeii. 'i^ei C^^elegonbeit hielt er

ernftlid)

fid) für

berufen, C^^ainsborougl) 'iKotfdjläge ,^1 erteilen. Tod) ber loie^ fie irotiifdi uon

ber §anb, benn, fo gern er geneigt mar, in prattifd)en 7vvagen fid) raten ,yi laffen,

fo menig burfte man il)m in feiner .Uunft breinreben. Tamit foll natiirlid) nid)t

gefagt fein, baf; er nid)t ben (5"inflüffen umblueriimnbter .<t^ünftler ,vigänglid) gemefen

iDÖre. 3n feinen "i^riefen an ^adfon, bie in ber \Mfabemie ,yi L'onbon aufbeumbrt

werben, berührt er einmal bas "iserbältnis ,^unfd)en .^^ünftlor iinb 'l.^llMirl^n in
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einer SBeife, bie auf ictne 53e,^toI)uni^cn ,^1 ber eleganten 'iBclt, von bcr wir i)orl)in

fprarf)en, ein uncjcmcin d)ara!tcvi|ti|d)cs i!id)t luirft. (?r fd^reibt ba foU^cnbcs*):

„§ören Sie einmal, [olant^c id) mir tlax barüber bin, baJ3 3ie ein tt)al)res

Wenie'finb, folanfle bin id) nud) ber SiJicinuni^, bafj Sic täfllid) 3l)re (^aben on

oornel)mc iicute**) lüciiiuericn unb nur barauf bebad)t finb, ujie aud) Sie ein

CJ^ontlemnn werben

ioUen. yiun l)olc

ber Xeiifel bie oor=

nel)men !^eute. (£s

("jibtfür einen .^^ün[t=

ler feine |old)e

*Banbe Don'J^einben

auf ber UBelt loie

fic, lüenn man fie

fid) nid)t c^ebül)renb

Dom bleibe ju l)ah

ten tt)ei^.

Sie meinen (unb

|oi]eI)tesil)neniDol)l

.^eitioeife aud)), ha^

fie unfer 'i^erbienft

burd) if)re C5e[eU=

fd)aft unb 33eac^=

tunci beloI)nen —
aber id), ber id) all

bie Spreu toegblafe

unb , bei (Sott,

aud) in if)re klugen

l)inein, menn [ie fid)

nid)t Dorfe^en, id)

töei^, ba^ fie nur

ein 'i)ing an [id)

l)aben, bas ber ^e=

ad)tunti rüert i[t

:

il)ren ®elbbeutcl

;

il)re i3er3en finb fel^

ten bem rechten

'^kd nal)e genug,

um ergrünbet tDer=

ben 3U fönnen.

'ißenn irgenbu)cld)e

§errfd)aften mein

§aus betreten, fo

fragt mein '!I)iener

fic, ob fie mid)

5u fel)en tDünfd)en

(oorausgefe^t, t)a^

fie nic^t mit ber

^Betrachtung ber 23ilber jufrieben gu fein fd)einen). Unb bann fragt er, roas fie

tDol)l von mir gu iDünfd)en beliebten. SBenn fie fagen, ein ^ilb: .^itte, memc

*) «rief on ^Jadfon ol)ne Saturn (Gnbe 9luguft 1768?). Slrmftrong a. a. D., 3.94.

**) „©cntlemcn." ^er Slusbruct ift I)tcr, toic man balb bcmertt, für bas tauffräftigc

^ublitum ber Äunftfreunbe gebraud)t.

9lbb. äS. J>i-. 3?alpt) ®d)omberfl. ^Jtattonalflalcvic ju ilonbon.

aiad) einer Ovtgtnalp^otoflrapl)ie «on 'Sran?, öaufitaengl in SPtün^en.

(3u Seite 82.)
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^lerrfdiaftcn, cinsutreten. mdn §crr toirb gleid) mit 3i)nen reben.- %hzx menn |ie

nur ihre ^^erbeiujung mad)en rooHen unb Komplimente bredifeln, |o I)etBt es: .^JJtetn

§err t[t ausgegangen." - Serien Sie, mein 2ieber, ]o toerbe id) mtt it)nen Terttg."

H yiad) ciucv Dritii.talpliotonrapDic uoii ^-van,^ .<öaufit.iotiiil in Uihu.d.cn.
.
;U. ^nto m>.)

(Einmal bevid)tete (<Äatnsbovougl) oon oincv inlovo|imilcn lx>Kinntid)art. bic er

)aufe uon i^orb Sbelborne gemad)t batte. Tnbei lä|?t er bie ^^omovfung
im $)

faUen, er b^ibe es biesmal nid)t bereut, bas Maus eines

"J!. n u l i , (Saitislun-üiiiil)-

l'orbs betreten ^\i baben,
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obmol)l er bns flcmö()nltd) nad) feinen '!i3eiud)en in nblit-jen .S)äu|ern tue. Das
9Jli^bel)aqen, bns Wainsborout^l) l)ier empfanb, ift luol)! .yi ueri'tel)en. (?s fetjtc

fid) ßufammcn aus bem lürt^er über ben Unuerftanb in tüni'tleriid)en T^racien, bem
er 9erDiJt)nIid) in biefen .^^rei|en beqec^nete unb aus beleibicitem 2tol,^, ^a er fid)

in einer Umc^ebunc^ surüdcjcfetjt füt)Ite, tuo aües mit bem ^JJJanftabe fle|e(Iid)aft=

Iid)er ^onuention c-iemeffen lüurbe. %ud) bas ^üb fnnn beleibiqon
, ja niftit^er

nod) als ber Xabel, luenn es Don oben berab ciefpenbet luivb unb babei ntd)t

einmal bas "i)?ed)te trifft, "il^ix beobad)ten berc5leid)en ja taiitä(-(lid) in unferem

m 3lbti. 25. Söntg ©eorg m. uon (gnglanb. aBtubfor. (3n Seite 78.) [x)

(SefeUfd)aftsIeben. 'Xdan irrt nun fef)r, toenn man annimmt, ba^ ber Unmut bes

^ünftlers in fold)en i^älicn geu)öl)nlid) fid) in fd)arfen ^Usorten Suft mad)e. ^ür
einige ^ampfnaturen mag bas gelten, gumeift aber oerftummt ber "^Betreffenbe

in einer mi^uergnügten 58efangenbcit, bie von feiner Umgebung leid)t irrtümlid)

als '!8efd)eiben^eit gebeutet toirb. Sold)e Gmpfinbungen fd)einen feljr balb bie

ial)relangcn Sc5icl)ungen ®ainsborougbs gu bem ©onoerneur Xbidneffe getrübt

5U l)aben. 9lls fic fid) fcnnen lernten, ruaren beibe jung unb ®ainsborougl) ein

unberül)mter ^Infänger, beftenfalls eine Sofalgrö^e. "Damals u^ar er geiüi^ erfreut,

in einem ber angefeljenften Honoratioren ber ©egenb einen freunblid)en (Sönner

unb Käufer ,^u finben. ßujeifellos I)atte er aud) in ber ^^olgeseit tf)m einiges 5U



Dcrbanfen, namentlid) bie auf^erorbentltd) erfoIgreid)e Überliebelung oon 3psu)irf)

nad) 'Sat^. 5e mel)r nun aber mit feinem 9tul)me bas bereditigte 3elb|tgefüt)l

\'lbli -it) .Uöuijiiii Cfliavlottf lum eflHllaIl^. -JLSitiM'ov.

yind) einer CvirtiualpDotonvapDic uoii ^^vauii, cn. meiit ^ t^-ie. in TmiunD i. l^., t^uif .lu^ \lieu. V)ovI.

(;^ii Seite 7s.)

bc6 Mnftlcrs in il)m unid)*, um fo mobr imiutc of ilm inn-bricnen, ban Ihidncifc

in feiner ')lolU bes [elbftgefäUigou (s-ninnovs |tel^ boiielbc blieb. ^Hiit meldier

Überbebung ber ©ouuerneur fid) be|tänbig al> ben C^^'-ntbedov un^ ^ixn'ovberev mm



2Ibb. 27. 2)ie brei ältcften ^J;rinse[finnen. Sfijje sit t>cm «ilbnis im i8ucfingJ)am = Zoloft.

Soutt) Scnfington 9Jlufcum ju £onbon. (3« Seite 78.)



(5ainsbovou9t)s ®rö^e betrad)tetc, bas fprid)t \a aus jeber Seite bes furjen bio=

grapl)i|d)en 9fad)rufs, ben er bem einfügen ^reunbe roibmete. ^abci I)ätte er ]\d)

iängft [agen müf[en, t)a^ meber fein i^ermögen nod) )ein Ginfluß it)n ;^um 6:i)ara!ter

z ei

2 "S

eines ^JJläcens befäl)igten. (Sr tmir in feiner fo;,ialen Stellung jeit bou .^etien

üon 3psimd) lun !eine Zollbreite geftiegen, C^ainsborougl) batte iid) bagegen y.

einer ^Berübmtbeit erboben. ^Uhmui baber Ibidneffe wieberbolt von t^cr Ix'KbeibndKit

unb Sdiüditernheit (^ainsborougbs fprid)t ,
)o rönnen nur un> uniov -Leil babei
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benfcn. 3n ber C5icfe[Ifd)aft, bie er (tebtc unb bie i[)n ucrftanb, bei .^irbi), .^cnbcrfon,

^acffon unb bei t>ax fd)öncn 3d)iue|"tern i^iiilei) umr (*5^ain:?boroiu"\l) burd)aus ntd)t

fd)üd)tcrn. Übermut unb fprubclnbe Üaune l)at er iieiuin nid)t nur in feinen

33ricfen c^eäuj^crt. 3n 3psu)id) wufjte man nod) nad) ^nl)r,^el)nten üon ben

luftigen Streid)en [eines Greifes ju er,Vtl)len. ^i3oi Xl)idne|ie freilid) war er fo

befangen, bn^ es erft eines guten ^-Jlbenbefiens unb iual)r|d)cinlid) aud) einer guten

^Ia[d)e 'i^ortujein beburfte, um il)n ba.yi ,yi bringen , etiuas auf feiner geliebten

G^ambe üor,^ufpie(en. (Ss fam l)in,^u , bafj Xl)idneffe fid) mit ^rau 'JJhugaret

(^ainsborougl) burd)aus nid)t uertragen tonnte. (5r betrad)tete fie, wie es |d)eint,

ols nid)t falonfäl)ig. 3n feiner meI)reruHil)nten 3ti,^,^e nennt er fie gering|d)ät5ig

ein I)übfd)es fd)ottifd)es 'i)Jläbd)en von niebriger 'ilbfunft — u)ä[)renb er luufjte,

bafi bie alfo d)aratterifierte 1)ame feine 2ßorte lefen ojürbe. (?igentlid) tann

man fid) barüber umnbern, bafj unter foId)en "iserbältniffcn gleid)n)ol)I ber *iU'rfebr

5U)ifd)en beiben .'Käufern über ^vod ;5al)r,^el)nte lang gebauert l)at. (Ss muffte

erft ein peinlid)er ^isorfall 't)m ''^Ibbrud) ber freunbfd)aftlid)en '!Be,^iel)ungen l)erbei=

fül)ren. Iiiefe Sad)e, bie in 'iBatl) gcwifj einiges (*5erebe üerurfad)te, oerleibete

föainsborougl) bas 23eifammenfein an einem Orte mit Xl)idneffe berartig, ba^ er mit

feiner Familie nad) \!onbon ,^og. "Das gefd)al) im ;3al)rel774. ''Jlad) ber ausfüf)r(id)cn

i^erfion, bie 2ll)idneffe bauon gibt, l)at fid) ber .S3anbcl folgenbermaf^en .yigetragcn.

(*5ainsbürüugl), ber eine Sammlung üon 9Jlufifinftrumenten l)atte, beiDunbcrte

feit langem glül)enb eine foftbare alte viola da gamba, bie 'J^^rau Xl)idnef|e befa^

unb l)anbl)abte. 'Da nun biefe X)ame il)rerfeits fel)r lebfiaft ein ^^ilbnis il)res

föatten in ganzer ^igur ju l)aben rDÜnfd)te , bas ein Seitenftüd ,^u il)rem Don

(^ainsborougl) gemalten "^^orträt abgeben follte, fo fam bas (£l)cpaar Xl)icfneffe

auf bie 3bee eines tleinen Xaufd)gefd)äftes. Xer äBcrt ber Objefte u)urbe babei

als gleid) bemeffen unb auf l)unbert ©uinecn taxiert. ®efagt, getan ; bie ^amilic

©ainsborougl) tourbe gu einem intimen Souper eingelabcn, unb als nad) Xifd)e

9Jleifter Xl)omas, burd) ein paar ©las 3Bein animiert, einige <3türfd)en auf ber

föftlid)en ®ambc oorgetragen l)atte, rüdte j^rau XI)idneffe mit il)rem 'iJInliegen

I)eraus. Sofort mar man l)anbelseinig. 5lm näd)ftcn 'ältorgen I)atte ©ainsborougl)

feine ©ambe unb begann unoerßüglid) ben ©ouoerneur in feiner ganzen ©lorie

mit einem Üteufunblänber ju ^ü^en auf bie £einu)anb l)in3uftreid)cn. 5lber, tuic

fd)on frül)er einmal, blieb es bei biefer einen Sitzung. §crr unb 'i^xau Xl)idneffe

ujarteten oergeblid) barauf, ba^ ©ainsborougl) etmas oon fid) l)ören lief^e. Xa,
als fie il)n eines Xages befud)ten, forberte er j^xau Xl)idneffe auf, mit il)m in

fein ^iltelier gu !ommen, toeil er i\)x etmas gu jeigen I)abe. 3{atürlid) ermartete

fie, bas fertige ''^^orträt il)res ©atten gu fel)en. 3ßer aber befd)reibt H)x fd)mer3=

lid)es Srftaunen, als il)r ftatt beffen ein ehQn üoüenbctes ^ilbnis bes §oboc=

üirtuofen t^ifc^'^i^ entgegenläcf)elte, gu bem bie Untermalung bes (Souoerneurs, bie

baneben ftanb, einen peinlid)en i^ontraft bilbete. Sie fül)lte fid) töblid) beleibigt,

ba fie muffte, ha^ 3^ifd)ers "^ortät nid)t befteUt imb fpäter begonnen mar als

bas il)res (hatten. 9luf ein oormurfsoolles ^iUett t)in erl)ielt fie il)re ©ambe
gurüd, nid)t aber bas Porträt. ^Ils bonn fpäter Xl)idneffe felbft ©ainsborougl)

an fein 3Serfpred)en gemal)nte, befam er freilid) fein Silbnis, aber in bemfelben

frogmentarifd)en ßuftanbe, in bem es nad) ber erften Si^ung geblieben roar. (Sine

2Beile bilbete biefe 'i^ogeIfd)eud)e an ber 3Banb eines 21Bol)n3immers ben ©egen=

ftanb melfad)er Strgerniffe bes (£l)epaars Xl)idneffe, bann fd)idten fie fd)lief3lid)

bem ^ünftler fein SBerf jurüd mit ein paar ßt'ilen, bie ben enbgültigen 3Ibbrud)

tl)rer Se5iel)ungen bebeuteten, einerlei 3w?if»^^nträgereien l)atten mittlermeile bas

i^re 3u biefer Sijfung beigetragen.

So oerbrie^lid) biefes ßei'mürfnis mit ben baraus folgenben '»^^ladereien eines

Xomi5iliDed)fels für ©ainsborougl) gemefen fein mag, geroi^ l)at er aufgeatmet,

als er ben läftigen unb aufbringlid)cn ^atron enblid) los toar. 3n ber ganzen

3lngelegenl)eit l)atte fid) (Sainsborougl) feinesroegs !orreft benommen, aber ^orreftI)eit
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rur cmc lücituollo Wcncnnabc, icmanbcn ,^u malen, bor il)m lo Kinmoolin .n
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3lbb. 30. 'iJJvinscffin ei)arlotte, [päter ßönicjin oon aBiirttembcva. aBinbfor.

'üladi einer Driginalptjotogrop^te oon 'Svaun, ei''mcnt A Sie. in ^ornaci) i. (£., 'iJJoris unb 9}etö *^ort.

(3u Seite 78.)

•3)16 OrtsDcränberungen toaren im 2zhm ®atnsborougl)s immer ]cl)x glüdlic^.

Sic bcbcutctcn jcbcsmal eine Steigerung cm ibcalen unb materiellen (Srfolgen.

3n ben bcinat)e brei5el)n 5al)ren feines '^lufentljalts in 3psn)id) Ijatte er in ernfter

5lrbeit bie ©runblage ju feiner fpätcren ®rö^e gelegt unb loar aus mül)famen

unb befangenen 9tnfängen ^ur (Sntbedung feiner j^ä^igfeiten gelangt. "Die 9ln=

erfcnnung , bie il)m bort 3uteil loarb , ^atte inbeffen nid)t ber 23ebeutung feiner

2ciftungen entfprod)en, unb Konftable battc offenbar red)t, als er fpäter bie Sin;

firf)t öu^erte, bie 3psu)id)er I)ätten ®ainsborougl)s *iBert erft erfannt, nad)bem fie

il)n oerloren l)atten. Sn iBatij fal) er fid) halt» von ber ©unft unb "öemunberung

ber beftcn (Sefellfd3aft umgeben, er xDurbe als einer ber crftcn ^ünftler feines

Sanbes anerfannt, fonnte feine 9Jieifterfd)aft genießen unb allen ^ünftlerlaunen

folgen. So ocrflo^ eine 3t'it, bie ber '3)auer feines 5psu)id)er '3lufentl)altes an=

näl)ernb gleid) loar unb nun oertrieb il)n bcrfelbe 3::i)idneffe, ber il)n nad) 23atl) gelodt

l)otte, Don 23atl) nad) Öonbon. (Sen)if3 l)at ©ainsborougl) bamals im ftillcn 35er;

gleiche angefteUt 3it)ifd)en feiner neuen ^Jieberlaffung in ber §auptftabt unb feiner

Sonboner ^ugenb^eit. 35or einem 9Jtenfd)enalter roar er als armer Sd)luder ah-

gebogen, je^t rüdte er als großer $err toieber ein. Gine 3ßol)nung, nörblid) oon

Oxforb Street, bie er anfangs be5ogen l)atte, mürbe balb toieber aufgegeben unb ein
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1

SIbb. 31. 'iJJrinscffiii 'Jliniuftn Sophie, ^yinbior.

iJJod) einer Cviciiiinlpl)ütoarapt)te von 5}rauti, C^I'-mcnt ><: Kic. in Tornaci) i. (? ., 'Iniiis. iiiiti l'Jeu' V'orf.

(3u Seite 78.)

opulentes Quartier in ber inirnel)m[tcn i]ai-\e non iionbon iicmiotct, in 'Ihi!1 ':XUall.

9Jod) [tel)t, ,^um Xeil wenic^Ctens, neben beni 5xriei-|snttni|'teviuni öicfes y)aus, in bcni

(Sainsborougl) feine legten 5al)re uerlebt I)at. C^s war banmls fa)'t bunbert l^abv alt

unb truc^ ben ^JJamen feines C>h-bauevs unb erften '^emobners, bes tapferen Vjer.'^in^s

Sd)omberi^, eines ber betannteften .'.xonbottieren feiner ;V'it, bev nad) uiod)feliH'>lleni

Scben in ber Sd)Iad)t am 'i3oi)neTluf5 iiefallen UHir. 3eilbeni batte bas 'i.HiIats

mand)erlei (*i^äfte bel)erber(^t unb univ fur,^ vor CJ^ainsbovout^bs O'in.vu^ oon einem

ettoas abcnteuerlid)en "ÜJialer, ber burd) eine reid)e >S)eirat fein (^lüd iu'mad)t

l)atte, ermorben morben. Sdjomberi'i .S)oufe man bamals in ^'onbon uiel oon fid)

reben t^emad)t biiben. ^lieben Wainsborouiib, bev eima ein Trittel Oes '^.vilais

beioobnte, l)an)\^ barin feit 17S1 ein oieli^enanntov 3d)avlatan, ber Toftov Kn-abam,

ber feine Wefunbl)eitslel)re mit einer \Hvt oon pbontaftifdiev (vvotif oeriiuidie. Mhm

ben merhoürbii^en 3d)auftelUnuv-n, mit benen er feine .^\uren untevftiitue, bebiente

er fid) eines iun(-\en ^-rauen,ymmers, beren lebbaftes lemperament unb faiienbafte

®d)önbeit fie balb oon einem (5"'nbe Cruropas bis ,ynn anbern benil)mt mad)en

foUten, ber (5""mma i^i)on, fpäteren V.'abi) .sVmiilton. 'tHuin mödito es fid) i^-vne

ausmalen, wie (*^ainsboroui^b, bev in 3ad)en bev 3d)iinbeit fein ,S\oiioeviid)iev univ,

bie "iuivteile fo intimer ^liad)bav|d)aft unibviienommen babe. "JUie batte fid) loobl
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bic ®d)önl)eit ber berül)mtcn .^etäre, bic 'OJomnci) ,^u einer *:)?ct()c [einer rei.^enbften

Silber beflciftertc , in Wainsboroufl()s friid)er unb anmuticiev TarfteUunq aus-

gcnommcn! 9lüein feine yjad)rid)t unb tein 'iBilb bcrid)ten uns von einer Se=

jicljung ber beiben unb bie U^ermutunc-; ''^Innftront-js, ber in ber nllerliebften 9Jlufi=

bora ber !:){ationaU-5alerie ,^u i!onbün bie ^^üt-^e ber [djönen C^mma luiebererfenncn

möd)te, wirb iDol)l uieni(-\ 'Q(n()äniier finben.

^rau 9Jiart^aret Cftninsboroui]!) (gefiel fid) nid)t luenii-j in ber elecjanten Um:
gebung ber ^auptftabt. Sie, bie irül)er über bie ""^(usfid)!, fünf.^ig "i^funb für bie

2lbb.32. 1)er ^^rin,^ üon aiialcs, fpäter (Scorfl iv. äBinDfor.

aiorf) einer OriginatpI)otOflraptiie oon ^raiitt, (flemcnt <^ Gie. in 2)ornad) i. 6., "^Jaris unb SJeui ?)orf.

(3" Seite 78.)

SJiicte 5u be3al)len, [d)ier in Dl)nmad)t gefallen irärc, fanb es burd)aus angcmeffcn,

'ta^ il)re ßonboner 2ßoI)nung bas Sed)sfad)e foftete — eine für bamalige 'i^er--

l)ältnif[e au^erorbentIid)e Summe. Sic fd)eint ftd) bement|pred)enb gefleibet 5U

l)aben. Sßenigftcns glaubte fie einmal, vok mix bereits bemerft l)aben, bie '!|?rad)t

il)rer Xoilette mit einem nid)t ganj gefd)madt)otIen ^inineis auf il)re bisfrete

"Jlbhinft aus üorncI)mem (*5eblüt motioieren ßu muffen. 'i^ieneid)t oeranlaj^te fie

biefe Erinnerung aud), fid) eine (Squipage 3U I)alten. Sie fd)eint ein U)enig nad)

^^Paroenüart mit il)rem 'iIBoI)lftanb unb bem *Ku^mc iljres (Satten parabicrt 3U

^abcn. ^ahQi ertoies fie fid) jebod) gicidjjeitig als eine gute §ausl)älterin. Sie



l)ob btc 3eid)mmgcn il)re$ ©attcn, bte biefer arglos i)crfd)Ieubcrtc
, forgfam auf

in ber rid)tigcn GrtDägung, t>a\] foId)c ^ingc bermaicinft ein gutes 3tüc! (Selb

u)ert fein !önnten. H)ictneffc bertd)tet oon if)r, ba^ fie in einem 5al)re fünf:

I)unbert '^^^funb 3urüdgelegt l)abe, unb ^voax u)ät)renb ber §ausl)alt, nacf) ®ains=
borougI)s eigenem '!Berid)t, runb taufenb *'^^funb foftete. Wemiß mar il)re 3ktur
von bem ünblid) forglofcn, unbebad)ten 'iisefen il)res iülannes ücr|d)icben genug.

Wan braud)t barum aber nod) nid)t an5unel)men, ba^ bie (Slje (5ainsborougl)s

unglüdlid) getoefen fei. 3n feinen 23riefen beutet nid)ts barauf I)in. (Sr I)atte

'?U)b. .i-i. "liriii,^ Cftimnö, .sjcr.uig uoii A^ciit. SLiiitMor.

3lacl) einer Driaiualpl)ütüörapl)ic oon lörauii, yi''iiicut .t ffic. in l'ovnnd) i. Lf,, -ilaiif nn^ llfoip \')inl.

{i\n Seite 78.)

eine Siebesl)eirat gefd)Ioffen unb bas "iserbältnis bor beiboit (^"'nittcn boumlntc

nod) lange ben Hon einer iu'rtiid)en 3i^i"^l''^)f*-'it' menn oud) Thomas ('«"'mins:

borougl) mit feinem ^Temperament nid)t ber treuefte ber C^'liemännor gemefen

fein mag. jyuld)er berid)tet eine d)araftcriftifd)e floine (*>\efd)id)tc , bio ihm offen:

bar oon 'J^amilienangel)örigen Wainsbovougbs mitgeteilt uuir. 'JIhmui ("^ains^

borougl) einmal feine ^-rau l)art angelaffen batte , |o |d)rieb er ein reumütiges

fleines ^^iUett, unter,^eid)nete es mit bem ^Jiamen feines .S)ünbd)ens ^o.v unb

abreffierte es an ben Sd)of?biinb feiner Wattin, ^räulein Iriftram. ^o.v über^

brad)te bie 53otfd)aft ).ni"ftlid) unb oerfeblte nidit nad) oiuigev ;V'ii ein öbnlidies



58itlett mit ein paar liebcDOÜen äBortcn ber U.<criöl)nunfl von feiten Xriftrams

5urücf3utraqen.

'3)ie fionboncr 3cit brad)tc in bas Familienleben Wainsborou^ljs einicje ^-8e=

fümmcrniffc. 1776 [tarb bcr 'iBruber §umpt)n) , ber Weii'tlid)e, ber unter ben

('5efd)iuiftcrn [einem .^er,^en am näd)[ten geftanbcn mar. Sein nid)t iel)r beträd)t=

lid)er 'J{ad)laf5 luurbe uon (*^ainsboroiu'(l) i-jeorbnet. Tann fnm aber balb ein

lueit betrübenberes T^amilienereicpiis. Tie jüni-jero Xod)ter yjJari) Ijatte fid) mit

bem ex^entrifdjen unb laiini|d)cn .S^oboeuirtnoien 7yiid)er foiueit einc-jelaiien, bnn eine

plö^lid)e §eirat notiüenbiq luurbe. ?l)re (Altern luaren aufs fd)mer,^lid)fte betroffen,

um fo mel)r als fic fid) bei btefer UBenbunq ber 1)inqe als mit|d)ulbii^ füblen

mufjten. Sie batten il)re Xod)ter nid)t nenuc^ bel)iitet. 'J^i|d)er luar unter ber

tünftlerifd)en 'i^obcme, mit ber (*5ainsborouiil) .yi ucrfebren liebte, einer feiner

intimften Wenoffen c^eujefen. Sie batten ,yifammen mufi.vert unb c^ebed)ert,

Wainsborougb l)atte 'j^ifd)er Derfd)iebentltd) c^emalt unb luufjte qan,^ genau, t>a\i

biefcr 9Jtann groar ein unterbaltcnber 5^amerab , aber feinesiüegs ein eru3Ünfd)ter

Sd)n?ie(-(erfobn luar. 'Xod) bie .Spaltung, bte er in biefcr fd)mer,^lid)en i!aqe bcroics,

luar unirbig unb nerrät uns, bof? ber tmpulfiuc ':)Jiann, ber bei geringfügigen ^^ln=

läffen fü unbebad)t feinen momentanen 'ilHiUungen folgte, ben crnften C^-reigniffen

bes i!ebens U)ol)l ju begegnen u)u|3te. (Sr fd)rieb bamals feiner Sd)U)efter (Sibbon

folgenben 5Brief

:

23. fjebruar 1780.

i]iebe Sd)tt)efter!

3d) benfe mir, baj? Xir ^ur^eit bie *i8eränberung , bie in meiner ^amilie

ftattgefunben l)at, nidit unbefannt mel)r ift. Xic iLsat)rnel)mung, bie id) baoon

mad)te, toar fcl)r plötjlid), t)a id) nid)t bie geringfte Sl^nung baüon l)atte, ha^^

bie SIeigung fo lange imb tief begrünbet toar. Unb t>a es ju fpät für mid)

voax, um irgenb etroas ju änbern ol)ne bie Urfad)e ooUfommenen Unglüds für

beibe Xeile ju fein, fo mu^te id) notroenbigerioeife meine (Sinroilligung geben,

tDeld)e 5u erbitten eine reine Ü^ebensart toar. 3d) roollte nid)t bie Urfad)e bes

Unglüds auf meinem ®eu)iffen laften l)aben. Unb bemnad) l)aben fie fid) legten

50tontag get)ciratet unb gegenroärtig ein möbliertes fleincs §aus in (Sur3on

Street, SKat) ^^air, bejogcn. 3d) !ann nid)t fagen, ita^ id) irgenb (§runb l)ätte,

bie (Sl)renl)aftigfeit ober ^ergensgüte bes SKannes gu bezweifeln, t>a id) nie

jemanben etroas Unred)tes l)abe oon il)m fagen l)örcn. Unb feine ÜBunberlid)=

hikn unb Saunen mu& fie lieben lernen, roie fie feine '^l^erfon liebt, t)cnn nun

fann nid)ts mel)r geänbert icerben. 5d) bitte (Sott, ha^ fie glüdlid) mit i^m

werben unb gefunb bleiben möge. (Sretd)en ift fel)r unglüdlid) barübcr gemcfen,

aber id) bemül)e mid), fie ,5u tröften in ber Hoffnung, ha^ fie Stolj imb ©üte

genug l)oben toirb, um nid)ts gu tun, ol)ne ßuuor meinen 5Jat unb ßuftimmung

3U erbitten. äBir roerben fel)en, roie fie üoranfommen unb id) toerbe Xir nod)

weiter über hk Sad)e fd)reiben. §offentlid) feib 3l)r aUe voo\)l. 93lit hm
beften 9Bünfd)en bleibe id)

2)ctn treuer trüber

2. ©.*)

'2)ie 33efürd)tungen, bie 5wifd)en ben 3t'itcn biefes Briefes ftel)en, foUten fid^

erfüllen, äliart) CSainsborougl) , bie balb 3cid)en oon porübergel)enben gciftigen

Störungen merfen lief? , l)at es an ber Seite bes reizbaren ^i^irtuofcn faum ein

^al)r ausgebalten. Sie ftarb in l)ol)em 'älltcr erft im ^abre 1826. Sbre ältere

Sd)tDeftcr SJlargarete, bie il)r im Xobe oorausging, blieb unDermäl)lt. %ud) fie

roar, unb vooijl in nod) l)öt)erem ®rabe, fran!l)aften 3Bal)nDorftellungen untcr=

*) gul^er, 0. a. 9., S. 116.



U)orfen. (Ss voixt> von tl)r berid)tct, 'i>a\i \k in il)rer 3Bol)nung nur ^erfoncn

abliefen Stanbes l)abe empfangen moUen, fo tia\i bte meisten, bic fie auffud)cn

iDoüten, fid) fingierte Jitel beilegen mußten.

3m Sommer brad)ten bie ©ainsborougl)s einige Qnt in 9?id)monb ju, wo
in ber Iieblid)cn i3ügcllanb[d)aft an "ii^n XI)emfeufern bie alten lieben 2anbfd)afts=

[tubien erneuert u)urben, ^u benen fid) in 2onbon feine (Selegenl)eit fanb. §ier

in 'iRidjmonb eru)arb bie ^yamilie einen neuen §ausgenof|en, ber errDäI)nt ju

3lbb. 34. *JJvin,^ äBUliam, .f)cv,^üfl üüii l!^laiciicc, ipatcr .Uöiiirt ^JBilbcIm IV. üoii Iviiiilanb. aLMiibior.

5)Jad) eincv Criflinalpliotoflrapbie ooii ^.BvQun, (? K'incnt ^ Eic. in Tornndi i. (f., "iJavis unb -iUw V)orf.

iSn Seite 7S.)

ujerben ncrbicnt, u»cil er in ben fpäteren Wenrebilbern (*!^ainsboroiigI)^ eine ^}\o\\c

ipielt: ^ad >S')in, ein bunteläugigos ,^iinb bor (siafio. ^"iaiii>boiougl) hatte bon

tleinen etum fed)siäl)rigcn "i>iiv|d)cn ivgonbuio bvauHon gefcbeii, fanb ibn be.vinbcnib

unb einer feiner unuial)r|d)eiiiltd)en iiaunen folgenb, nahm er ihn in fein y)aus

auf. '^ad ift bann ein paar ^al)xc in ber "Familie geblieben , bie T'amen oer=

liebten fid) in ibn, bie e.\-,^entrifd)e ^-rau ^ifdier fprad) fogar baoon, ibn ,^u aiio\i--

tieren unb Waiui^borougb malte ibn unebevbolt. Tie feinen ^iige bes. ''i^ürid)d)eni^

uiaren für unfere '.Begriffe eigentlid) ,vi |d)ön um malevifd) ,^1 fein, aber fie batten

t)cn ernften, etums fentimentalon \Hiisbnut, ben jene ;^eit bei ber Tavflelhing

länblid)er unb finblid)er Un|d)ulb über alle^ liebte. Tas i)»-'i^Tt^i'*^b nadi ber l*«\a|fc
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2lbb. 35. *4-*rin,5eifin ÜJlaric. aBmÖiov.

^Jiad) cinor C:viciitialpt)ütonvapI}ie üon ^raun, Clement A £te. in ^ornad) i. (£., ''^Javts unö Ühvo 'gjort.

(3u Seite 78.)

lie^ bas arme ^inb nid)t anbauernb in ber Drbnung eines bürgerlid)en §aufes
ausl)alten. (5s entlief unb tourbe gurüdgebrad)!. dlad) ®ainsborougI)s ^obe
iDurbe es uon beffcn j^rau in ber Sd^ule von (£I)ri[t's §ofpitaI untcrgebrad)t unb

ift bann Der|d)oÜen.

Wk hin tieinen i3iU \o l)at (*5ainsborougl) geroi^ nod) mand)c anbere obfhire

9Jtenfd)entinber , bie ber Suf^Ii il)^ ^^ ^^^ SBeg fül)rte unb beren ^iic\c il)n

feifelten, in fein ^.Jltelier gebogen, ^ie *i)3er)onen auf feinen ©cnrebilbern finb

inbioibueUer aufgefaßt, als es bei 9JtaIereien biefer ©attung getuöl)nlid) ber '^aü

voax unb ift. 'ißir glauben , feine berufsmäßigen SJtobcUe ^u fel)en , fonbern

9Jlenfd)cn, bie ,^u bem ^ünftler in einer — roenn aud) nod) fo flüd)tigen —
)i)mpatl)ifd)en ^^e5iel)ung ftanben. Seine ?}reunbe, "lOhififer unb 3d)au|pieler, bie

er beiDunberte, malte er gern unb oftmals umfonft. (Sr empfanb bas 'iBebürfnis,

il)nen für bie C*&enü))e , bie fie iljm bereitet batten , ju bauten , inbem er fie mit

il)rcn 23ilbniffcn befd)enfte. So I)atte er es mit ©arrid, 9lbel, {}i|d)er, ^enberfon,

ben 2inlei)s , Sl)eriban unb ^rau Sibbons gebalten. Unb einige ber 'ißilbniffe,

bie er fo aus bem Trange bes i^crjens l)eraus gcfd)affen böttc, geboren 5um
allerbeften, bas loir uon ibm befitjen. 'i)tid)t immer unirben ibm feine ':}lufgaben

leid)t. 'üJiandjmal brüdte il}n ber ^yronbienft ber beftellten ''^^orträtarbeit , menn
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3155.36. "iUin,? ©ruft 9lunui"t, öcv.^og uoii (^"uinbciiaitD, jpäter Sonig von ^aniioucv. 'ilUiiMor.

^JJad) einer CrigittQlpliotograpljic üon U?vaun, (f l>'mcnt .v (£ie. in 'Xornad) i. (?., iUiris uno Olem V)"-^»!.

(3u Seite 78.)

er aud) von einem qolbnen 9?etien beiileitet mar. „'^d] bin fmttf non all bon

'^Porträts iinb iüünfd)e icl)r, td) föunte mciiio (.*I^ambo unter ben ")[vm nebnien unb

nad) irtienbeinem Iieblid)en 1}orfe manbern, wo id) !iianbfd)aften malte unb ben

'iReft meines iiebens in '0\ul)e unb 'i?el)ac'5lid)feit (-(enüfie" - fo lU\(\t er uerbrieiV-

Itd) in einem 3?riefe an ^adfon. Unb ein anbermal proteftierte er in [einem

Sonboner 9ltelier einem 'i^efudier c'|ec'\enüber lebbaft bai^iciien, baf? er bauptiädilid)

'iBilbnismaler unire. iSx [ei !i!anb[d)after , aber bie i.!eute liefen ibn mit ibron

''^orträtaufträi-\en nid)t in "iKube. .^^ein ':lL^unber, ba[? er mit nn[i)mpatbi[d)cii

><^hinben mand)mal lucniq '^oberle[ens mad)te. Tod) bie paar ^-einbe, bie er mit

[einer erfri[d)enben 'O?üd[id)tslo[ii'\feit criuorben bnben mai-\
, ,viblen nid)t. Tie

bcrüorrac-\enbe Stelluntv bie er [id) bereits in 'l^atb eniun-ben batte, befe[tiiite fid)

in i^onbon mobr unb mebr, [o ba[? er nad) luenii^en ^abren als erflärter isjiebliniis:

maier ber iirofjen ''Jlselt neben 3ir '^o[bua unb '.Komnei) ba[tan^. Ter uuiiliid^

lid)e TbirfTi*-1[^' blatte in einer anevtennensmorten iKei^uiu^ bes (S'^belmuts [einem

etnftioien '^yrcunbe nod) eine (5'mpfebluni) in ^Joitbon oer[d)atfen loollen, inbem er

ein *i)JIit(-\lieb ber ''ilri[totratie , ii'orb 'i^ateman , auiforberte ,
[id) (.N\ainsboroui-;bs

anjnnebmen. Tod) bie[e 'ixMnübuni'i eriuies [id) als eben[o überflü[[iii, une ein[t

bie '^Keflame mit Tbidne[[es eiiienem '^.Hirträt in 'l>aib. Tie .^^lienton famen aud)



oF)nc 23atcmans 3utun, ja \k fnmon iülebcr()o(t. Xcnn man lk\] \id) bamals
uncnblid) oiel l)äufic;cr malen als l)cut,vitai-ic. (5s war (\ax nid)t feiten, ha\] man
aus bcn ücricl)iebencn '^^dtersi'tufcn ein l)albes Xutjenb ^-Bilbniffe von fid) befan.

1)abet bcid)ättinte man c^ern |ou)ol)l 'ilieijnolbs lüie Wainsborouql), ]o baf^ mir

l)äufig 33ilbntffe berfelben '^^erfoncn oon beiben ^J^ioalcn miteinanber üerqletd)en

fönnen. 'O?omnei) |d)eint baneben feinen .^Ueis für fid) qel)abt ,^u l)aben. Warn
and) bic iJifte ber üon (*5ainsboroiu-|I) '^i^orträtierlen minber lang ift als bie von

9lbb. 37. ^rin^ 9XboIf 3i'icbvict), öer.50g uon Gambribge. aBtubfor.

^JJacI) cinev Cvic(inalpl)otograpt)ie oon Sraun, Cfl-'mcnt >^ Kie. tu ^ornacf) i. g., ^^ßaris unb UJcm i)oxi.

(3u Seite 78.)

9?ci)noIbs' äliobcHcn, fo cntl)ält fie bod) faft cbcnfoDiel gro^c Slamcn. 3u
bem I)oI)en 3lbel , bcn Staatsmännern unb (*5eneralen , bcn Sd)aufpiclcrn unb

Sd)riftftcllcrn gefeilte fid) balb ber §of. 1)er 5^önig, ©eorg III. , bamals ein

junger $err unb burd) mand)e 6igcnfd)aften bes ^erjens unb Gl)araftcrs ft)m=

patl)ifd)er als feine SSorgänger, t)atte fd)on frül)er auf hcn 2onboner 3lusftellungcn

©ainsborougl) fennen imb berounbcrn gelernt. Gr lie^ hQn 9Jtaler fommen, um
U)ieberl)olt fid) fclbft , bie Königin unb bie Sd)ar feiner fleinen ^rinjen unb

^rinjeffinnen malen ju loffen. 9Us bas früljefte ber !öniglid)en ^ilbniffe fann

eines in ganzer i^igur im ^lubienjfaal gu SBinbfor gelten, bas t>m 9Jtonard)en

im Drnat bes §ofenbanborbens barftetlt. ©ainsborougl) oerftanb es in ber be=



fonbcren ©un|t bes .'oofcs ,511 bleiben, tro^bem er aud) hk mifjitebtgen unb in

Unipmbe gefaUenen 9Jiitglieber bes ^önigsl^auies porträtierte, ,5um Xeil fogar in

befonbers I)erDürragenben 9JJeiftenDcrfcn. 1:al)xn gef)ören feine Silbniife ber
i3er5Öge von G:umberlanb unb ©loucefter, bes ^^^rin.^en von ÜBales unb feiner

SJiätreffen, ber fd)önen <3)amen iRobinfon unb iyi^i)erbert. ^er ^^J-^rinj von WaUs
freilief), ber fid) in ali^n '3}ingen bemüljte, bas (Gegenteil von bcm ^u tun, was
fein Spater rDÜnfd)te unb gern I)atte, ftellte fidi aud) in ber S^unft auf feiten ber

iJlbb. 38. 'iU'in,^ 'Jluiiuft Tvi'icövid), .sjcruirt luni Suifex. 'iBittM'ov.

'Olad) einer Cvirtiiiolpl)i)tügrapl)ie von '•Bxaim, Cili'mcnt A C^ie. in Xornail) \.i>\, "l^avis nn^ Olciu 'i)i.nl.

(;Ui Seite 7S.)

Oppofition, inbem er fpäter uor.yigsuieife an Stelle bes fonfenmtiiHMi (s^ainsbinougl)

hm liberalen ^J\ei)nolbs befd)äftigte.

3d) !)abe eben bereits bie "^Kiimlitdt ber brei gvof^'u englifd)en ^iMlbnisnialer

berührt, 'ilsie I)atten fid) ba feit einem Dtenfdieimlter bie ;>eiten geönbert I xHls

(*5ainsborougI) in jungen ^abren in Bonbon gemefen uuir, fonnte von einer eng:

Iifd)en Sd)ule nod) nid)t bie "iKebe fein, jelU nach fo fur.^-r ;^eit ftanb fie

in fd)önfter '^Blüte. 'innt ber älteren Generation lebten nod) xUmIioh unb Mantnau ;

neben ben überragenben '•]>erfönlid)leiten oon (*^iainsbovougl), iVennolbs unb '.^utiiinei)

l)atte fid) eine ^J\eibe oon tücbtigen .<,^iinftlern .^UHMteii '.Kanges .^ufantinengefunben,

ber *?lmerifaner 'ülH'ft, ber Sd)otte '.Kamfai), l^avn) , 'Jlngelita .Suiuffinann , als

•^Jauli, ©ainsboroiiiil). 4
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3tcd)cr *i3artoIo5,v , als '^(vd)ttcft (5'l)ambcrs unb alle bicfc ,^ii|ammcn bilbctcn,

loenn [ic aud) ;^um Xcil im \Huslanb i^eboren luaren, eine nationale 3d)ule, ber

fid) feine anbcre in (Suropa an bie 8eitc Ctcllen lief?. 3l)r Bentrum Ijattc biefe

ßün[tlerid)ar in ber '^^Ifabemic fjcfimi'en, wo ^Jleijnolbs milb unb lueife bas 3<?Pt<?i^

fül)rte. ''Man l)ätte nun enuarten tonnen, bafj ber liebensiDÜrbiqe unb cjefällifle

Wainsborouc^jl) mit 'isercpuuien in biefem .Greife uertel^rt l)ättc unb namentlid) qern

in ein amienel)m follei-5ialiid)es "iserljältnis .^i ^J?ei)nolbs c^etreten märe, um fo mel)r

als beibe fid) als .^iin[tler autrid)tii-5 l)od)|d)älUen. '^^lllein il)re C^l)araftere maren

;^u Derj'd)ieben, als bafj fie \\d) l)ätten oeri'tel)en tonnen. 'Olnfäui^lid) |d)einen uon

beiben Seiten 3lnnäl)erunt-5Süeriud)e t-iemad)t morbeu ,^1 fein. 'O?ei)nolbs foll

C5ainsborou(-^l) feinen erften "i^efud) qemad)t baben, hcn biefer nid)t enuiberte.

^ann teilte Wainsborou(-;l) ':)?ei)nolbs ben 'JlNunfd) mit, fein 'IMlbuis ,^u malen

unb lub il)n ein, fid) ,^1 einer Sil^unq ein.yifinben. ':)?ei)nolbs erfd)ien aud) ein=

ober ^lueimal, bann ertrantte er plöt^id) unb fal) fid) c-jcnötii-^t , auf einige 3cit

:i!onbon ^u oerlaffen. dlad) feiner ^Jxüdtel)r lief? er Wainsboroucjl) loiffen, ba^ er

jetjt als Wenefener mieber ,^u feiner 'i.^erfüciuncj ftänbc. CJ^od) biefer ermiberte nur,

er freue fid) uon ber ^Usieberberftelluncj 3ir ^ofl)uas ^u erfahren unb ließ meiter

nid)ts uon fid) l)iiren. (Einmal nod) Rollte "O^eqnolbs bem ^i^erbienfte feines il^eben^

bul)lers ben fd)ünften -Tribut, inbem er auf ber 'Qltabemieausfteüunii uon 1782

üon il)m ein ©enrebilb (bas 'ä)iäbd)en mit ben Sd)U)einen) ermarb, unb ^roar

ancjeblid) ,^u einem meit l)öl)eren '^Preife, als tuie il)n C^ainsborouql) oerlancjt l)atte.

^33alb barauf aber ereignete fid) ein peinlid)er U.^orfaU, ber ben eubgülfigen ^-Brud)

(<^ainsbovougl)S mit ber 'iJltabemie unb il)ren '^lusflellungen unb alfo aud) mit

'iRe:)nolbs l)erbeifül)rte. (Ss loar eine ber leibigen '^luseinanberfel^ungen mit ber

^ängetommiffion, bie mon als ftänbige 23cgleiterfd)einungen jeber ßunftausftellung

tennt. ^k 3ltabemie, bie bamals, xüic nod) l)eute, bie llßänbc iljrer 5lusftellungen

mit 33ilbern ^u pflaftern pflegte, l)atte ben unteren 2;eil ber 3BanbfIäd)e über ber

33rüftung für 'ißilber tleincren Formates referoiert unb ben "öilbniffen in gan.^er

•Jigur il)ren ''^latj in t>ax l)öl)eren ^Regionen angeu)iefen. ilhin l)atte C^ainsborougl)

für bie 9lusftellung bes 5al)res 1783 au^er i)erfd)iebenen anberen 'Porträts aud)

ein (Sruppenbilb ber brei ülteften 'i|5rin3cffinnen eingefanbt, bas für einen be=

ftimmten ^-^la^ in (Jarlton §oufe, ber 'iHefibeng bes '>^rin5en oon äBales, beftimmt,

bie 1)amen faum in ^rcioiertelfigur jeigte. ('3)as ^^ilb befinbet fid) gegenmärtig,

in üertürjter (Seftalt, in '53udingl)am '!|Jalace.) (^leid)iDol)l l)atte bie i3änge=

tommiffton il)m feinen '^la^ oben unter ben ganzen i^iguren angeraiefen. (^ains-

borougl) fd)rieb baraufl)in ben i^^n-en folgenbes l)eftigc 33iUett:

§err (Sainsborougl) empfiel)lt fid) ben §erren, bie bamit beauftragt finb,

bie 33ilber in ber Äöniglid)en 3ltabemie ju l)ängen unb rr)ünfd)t il)nen ^u Der=

flel)en gu geben, 'ba^, wenn bie töniglid)c Familie, bie er auf biefe Slusflellung

gefd)idt l)at (unb bie tleiner als '3)rciDiertelgröße ift), über bie Sinie gel)ängt

iDirb 3ir)ifd)en bie gan5en ^^iguren, — ha^ er bann, fo lange er atmet, nie

tDieber ein 33ilb auf bie 3lusftellung fd)icfen loirb.

Sonnabenb morgen. '3)ie$ fd)tDört er bei (^ott.

1:ik §ängetommiffion xüollte nid)t nad)geben unb fo 50g (*5ainsborougl) feine

Silber jurüd unb fteüte nie roieber in ber 5ltabemie aus. (fin ^ik^rfud), in

feiner 2ßol)nung in ®d)omberg §oufe eine 3Iusftellung gu oeranftalten , ^atte

leinen (Srfolg.

i^ünf 5al)re fpäter hc'janh fid) ganj Sonbon in Grregung über einen ber

fenfationellften '^rojeffe ber neueren englifd)en (Sefd)id)te. ^iBarren $aftings, ber

et)emalige allmäd)tige C*5eneralgouDerneur oon Dftinbien, erfd)ien am 13. ^^bruar

1788 üor ben Sd)ran!en bes als ®taatsgerid)tsl)of oereinigten Oberl)aufes, um
fid) megen ungel)eurer (grpreffungen unb 51mtsmi^bräud)c , beren er befd)ulbigt

roar, gu oeranttoorten. 2)ie ganse Dornel)me äBelt Sonbons ftrömte in äBeftminfter



.S>ia 3u[ammen, um Beuge bcr 'ii5erl)anblungen gu feien. Unter ben 3uid)auern

befanb fid) aud) ©ainsborougl). 3n ben Stunben, bie er I)ier im ©ebränge

unb iiielleid)t aud) in bcr Butjluft Dcrbrad)te, l)at er [id) ein örtlid)es 2eiben

im dladax jucjcßocjen. 9lnfangs I)ielt man es für einen ^arbunfel, bann aber

iier|d)Iimmerte fid) bie ®eid)U)ul|t unb nal)m einen bösartigen 6;i)arafter an.

(gin SommeraufentI)aIt in ">Hid)monb brad3te feine Sefferung. '^Us 3d)iDer=

!ranfer fel)rte (<5ainsborougI) nad) fionbon gurücf. SS^ie ^Xr^tc I)atten oon ^rebs

x'lbli. :i!t. "iU-iu,^ CctiUMii*. '•Jl.UiiMLn'.

'•ilad] iMiior Cviniiialpl)otoavapl)io noii 7i\an\ ,s"iaiifi'taciuil in ^Uliiiidioii. (
;\u Seite <s.)

gefprod)en unb resigniert meinte bor ^^Hitiont: „^Uhmiu bas .V^vcbs i|t, |o bin idi

ein toter 93lann."

ms Wainsborougl) fül)Ite, h([\] es mit il)m .yi cy-nbc gebe, ompfanb ov bas

^:ßebürtnis, ben .Qiin)tler ,vi [eben unb .yi |prod)oii, ben er allein als [cinesgladicn

anfal). (Js !am l)in,^u, bafj er |id) fagen mu|Ue, er babe bei oben biofem ^Uianno

einiges Unred)t mieber gut ,yi mad)en. So lief? er Sir o^M'^nui ^Keunolbs ,^u fid)

bitten. T^k 3,^one, bie fid) bann im Itillen 3terbo,vmmov ab)piolte, bat für unjcr

(<öefül)l etums 'iMitboti|d)os. Tic beibon gvönton "iHialor (ynglanbs, bie fid) im

hieben |o monig gofobon batton, rotd)ton |id) im ^Hugonblido, ba bor lob lio trennen

4*



lüoUte, nod) einmal brüborlid) bic $anb. „UBcnn je f leine (*!"-iferiüd)teIeien ,^tDi|d)en

uns bcftanben l)atten, in biefcn ''Jlußenblirten ber ''ilufrid)tit]teit waxm |"ie ücr=

gcffen
—

" fo bcrid)tcte fpäter 'O^eQnolbs. Ül^as möflen [ic fid) gefacjt I)abcn!

(^«iatnsborouql) [prad) leifc 3ßortc. '3^er taube Sir !3oil)ua beuqtc fid) mit feinem

.'^örrobr ^u if)m nieber. ($r fonnte nid)t alles uerftel)en. . . . „C^s bat auf mid)

ben (^inbrud C5emad)t, als ob fein iVbauern, bas iieben ,^u uevlieren, l)auptfcid)Iid)

bem "iBebauern entfprunt^en uiäre, feine .^Umft uerlaffen ,yi muffen." ^isenige

Xage barauf, in ber dlad)t ,^um 2. 'Qluguft 1788, ftarb (*i5ainsborougl). Seinem
"ÜBunfdie gemäf^ uuirbe er auf bem "J^riebbof non knv an ber Seite feines T^reunbes

,<;iirbi) beigefet^t. hieben bem
Sarge fd)ritten nad) eng;

Iifd)er Sitte als Xräger bes

^-Babrtud)es unter anberm
"iReijnoIbs, i^mjamin ilBcft,

'ißartolo^^i unb Sir "iisiUiam

Cbambers.
(Einige ^JJlonate fpäter, am

10. Te'^ember 1788, ()ielt

''}?ei)noIbs bie ^eftrebe, mit

ber er bie "^l^reisDerteilung

in ber ^Ifabemie ein.yileiten

pflegte, ^u (?I)ren (*^ains=

borougbs. ''J?ei)noIbs über

C^ainsborougl) ! T^a\] ber

eine ber beiben ^ünftler,

bie tDir nod) I)eute als bie

bebeutenbften il)res Sanbcs

unb il)rer 3^'it feiern, über

ben anbern öffentlid) rebete,

l)at bie 53ebeutung eines

I)iftorifd)en (Sreigniffes. '3)ie

5lntünbigung bes Xl)emas

mufj in ben Greifen ber^üa:

bemie unb ber Sonboner

^unftu)elt Senfation erregt

l)aben. 9Jlan eru)artet ettoas

tt)te eine eble ^lage über

ben i^erluft , ben bie eng=

lifd)e ßunft erlitten I^atte,

eine oerftänbnisooUe iBür:

bigung bes grof3en 3Jleifters

burd) feinen unparteiifd)en,

feinfinnigen 9lebenbul)ler, man I)offt einige jener 9luffd)Iüffe über bas innere Sßefen
ber 5^unftübung ju erlangen, bie nur ein S^ünftler geben tann — aber nid)ts ober

fel;r loenig bergleid)en betommt man gu I)ören. isorneljm, toeife, aber marmorfalt
erfd)eint uns 9?er)noIbs aud) in biefer Stunbe. ©leid) gu Einfang bcmerft er

gelaffcn: (Ss ift nid)t unferes Slmtes, auf bie fiebenben ober auf bie Xoten, bie ju

imferer ^örperfd)aft gel)örten, Sobrebcn gu I)alten. '3)ann freilid) erf)ebt er fid) gu

bem fd)önen Sat^e: „äBenn unfer i^olf jemals genug (*5enie l)erüorbräd)te, um uns
hm Gljrennamen einer englifd)en Sd)ule einsutragen, bann mirb ®ainsborougI)s

3{ame in ber Äunftgefd)id)te unter t)m allererften Slrägern biefes auffteigenben

D^ul^mes ber 9^od)U)elt überliefert u?erben." '2)ie 3lnerfennung ®ainsborougI)s,

bie in weiteren 23etrad)tungen erfolgt, ift aber mit allerlei ^i^orbel^alten oertnüpft,

bie uns I)eute feltfam genug anmuten. (Seu)i^, ©ainsborougl) mar ein (Senie,

9Ibb. 40. ^l?rtn,^efnii 2opI)ie. SBinbfor.

•DlacJ) einev Criciinalptiotoc5rapl)tc von iBraixn, Gli'meiit ä gie.

in 2!ornad) i. (£., 'i^aris unb ^Mw gort. (3u Seite 78.)



aber ein (<5enie in einer niederen i^unftart, unb 3?ei)noIbs ma&jt fid) auf ^ißit)cr=

iprud) cjefafjt, luenn er il)n über I)oI)Ie 9Jiei[ter ber cjroBcn ijiftorienmalerei mie
'lUlengs unb ^-Battoni [teilt, beren 3d)iDäd)e er mit |d)arfen 'Ißorten fenn3eid)net.

CSainsborougljs fortgcfet^te 3Jaturbeobad)tung, feine '^Irt, iDomöglid) nie oljne greife

bares 'ißorbilb 311 malen, ruerben pr 3kd)at}mung empfoI)Ien, infonberf)eit aber

©ainsborougl)^ ©eiüof)nl)eit, bei !ünftlid)em iiid)t 5U arbeiten. Sas biene ,^ur

^i5ereinfad)ung unb 'iser|d)önerung ber 9hitur in 5"0vm unb ^-arbe. Se^r ridnig

fei (§ainsbürougl)6 "lU'rfabren geiuefen , inbem er alle Xeilc eines 33ilbes gleid):

mä^ig bearbeitete, rül)mlid) unb für einen, ber es ju ettoas bringen rooUe, un=

entbel)rlid) fein (?l)i"9tn,v '3)a=

gegen bereitet bas 3luto=

bibaftentum (§ainsborougt)S

bem "Kebner fid)tlid)e "öer^

Iegenl)eit. "S^er 'iBert naf=

fifd)er Stubien unb einer ahv-

bemifdien 3d)ulung, benen

'}\ei)nülbs einen Xeil fei=

ner iiebensarbeit geiuibmet

l)atte, luar l)icr augenfd)ein=

lid) bebrol)t. Seine "iBorte

fommen hcnn aud) etwas

gemunben Ijeraus: „SBenn

einSJiann u)ie®ainsborougl)

oI)ne bic i^ilf*^ atabemifd)en

Unterrid)ts, ol^ne nad) >^ta=

lien 5u reifen, ol)ne irgenb=

ujeld)C jener fo oft empfoble=

nen uorbercitenben 3tubien

5U großem '0?uljme gelangt,

bann u)äre er ein ''^eifpiel

bafür, iDie uienig notiDenbig

fold)c Stubien finb, ba fold)

I)oI)e '4>or,^üge ol)ne fie er=

roorben tuerben tonnen. 1)ies

ift aber, lueil nur burd) ben

(Srfolg eines ein,^elnen be=

legt (!), ein nid)t fid)er=

geftellter (Sinfprud) ; unb id)

I)offe, man xuirb nid)t mei=

mn, baf? id) es empfehle,

biefen iBeg ein,^ufd)lagen."

(Ss folgt bann eine ^^lus=

einanberfetjung barüber, bafj Cs^^ainsbonnigl) bic flaffifd)en 3tubion fvoilid) nidii fo

fel)r benötigt l)abe, xücil er feine Wegetiftiinbe aus ber beimifdien Umgebung eutnabm.

2ob unb Xabel werben gefd)idt burd)einanber gefd)üttelt , namentlid) in bem

Sd)luf3 bes 'Olbfatn's, ber ,yi d)avattevtfti|d) ift, als baf? man ibn oerfdiuieigen

bürfte: „"iBenn Wainsborougl) bie 'Juitur nid)t mit bem \Huge eines Tiditevs fab.

fo fal) er fie bod) mit bem \Huge eines HJalers unb bot eine gelreue, wenn audi

feine poetifd)e "Darftellung beffen , ums er uor fid) batte." \Hls einen gemiffen

^roft für feine Tbeorien tann iKennolbs es bann oermerfen , baf? (.^^ainsbovough

luenigftens ben nieberlänbi)d)en iDieiftern burd) eifriges 3tubium unb >Uopieven

ibrer "UH-rfe \Hnerlennung ge,^oUt babe , fo baf? er als .^^iinftler oon ibnen feinen

''^lusgang genommen babe. \Hus bem meiteven 'isevlauf ber '.Kebe ift bas "ix>:

mertenstücrtefte eine 'Jluslaffung über (<\ainsbovougl)s ledinif als '^Vialer, bereu

-Mb. 41. tU-iii,^ -JUtrcti. ^JlSiiiMov.

aUiA) einer xrvijiiualpl)i.itO!nrtpl)ie lum *J>vauit, (fhiitcnt * (fie.

in Tornari) !.(.<-., *4>arii. unb 'ilcvv VIlh-J. {^u Seite 7^.)
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5öor,vuic inbcffen mel^r

C5eal)nt als öeutlid) cr=

fannt tpcrbcn. 'D^cgnolbs

fü()It iüoI)I, ban „btc feit:

famenTylcrtcn nnb3trid)e,

u)cld)o man bei flcnaue=

rcr 'i^rüfuni'5 in (*oains=

bormifll)s.':Btlbcrnbcmcrft,

unb iDeld)c fclbft geübten

'i)ialern e()cr ein ^ilscvf

bes ^iifi^'l* ^l* ^*-'r ''^^^'

fid)t ,^u [ein |d)einen",

fel)r üicl — üiclletd)t bas

mciftc — ,^u bcr lcid)tcn,

luftigen We^amtiütrfunß

eines ^^ilbes beitrac-^en.

($s ift eine fel)r c;eid)idte,

pIanuoUeXed)nif, — aber

\o einlas fann man ''Ma-

bcmicid)ülern bod) nid)t

5ur 9{ad)al)munc5 cmp;

fel)len. 1;;as i[t luiebcr

ein '3Uisnal)mefaü , eine

'5rcil)cit, bie [id) wol)l

ein einzelner ®eniemenfd)

I)crausnel)men barf. „5d)

benfe, man fann feine

5Jlanier DernünftigcrtDeife

entld)ulbigen" — bas i|"t

für einen Snabemiepräfi;

bcnten flaf Cifdi formuliert,

^er ^ali l)at 3?ei)noIbs

nid)t geringe innere 23e=

benfen gefoflet, oiellcid)!

tt)eil er l)ier bunfel füf)Ite,

ba^ er an einen ^unft rül)rte, in bcm if)m (Sainsborougl) überlegen lüar. (5r

läßt babei eine |cl)r feine ^^emerhing über bie gro^e 3tl)nlid)feit ®ainsborougI)fd)er

^^ilbniffe fallen, bie 3um Xeil auf eben jene Xed)ni! 5urüd5ufül)rcn fei. Sie gebe

iim allgemeinen Kl)arafter bes "JiargeftelUen in bcn uiefentlid^en BüQtm rid)tig

u)ieber unb laffe ber '*)3l)antafie bes Sefd)auers ben Spielraum, bas fel)lenbc Ic^te

'!I)etail rid)tig ju ergangen, ^i^ortrefflid) beobad)tet ! 5Iber bcr Sd)lu^fal5 lautet jur

eigenen 'ißeruliigung unb gu ber feiner jungen §örer bod) roiebcr oerbammcnb.

„®ainsborougl) befaf?, loie id) glaube, biefe (Sigcnfd)aft bcr 2eid)tigfcit ber 'Jße=

l)anblung unb SBirhtng in einem unoergleid)lid) l)ol)en ©rabc; aber es mu^ 3U=

gleid) jugeftanben roerben, ba^ bas Opfer, u)eld)es er biefem Sd)mude ber ßunft

brad)te, gu gro^ toar ; es u^ar in ilBirflid)feit bas 'ißor3icl)en ber geringeren ^-i^orgügc

oor bcn größeren."

3m gangen genommen roar bas Urteil, bas biefe 'iRebe entl)ielt, bas eines

^ünftlers, ber an ber Spi^c feiner 3cit ftanb über einen, ber biefcr S'^it r)oraus=

geeilt roar. ^as Sd)iefe unb §albe, bas fid) baraus ergab, bie gögernbc 9In=

erfennung an einer Steße, roo entfd)iebenbe$ 2ob am '^^la^e gemefen toäre, bas

fönnen roir 9?egnolb$ nid)t oerbenfen. Um gered)ter gu fein l)ätte er felbft U)enigcr

.^ünftlcr fein muffen. I^a^ er überl)aupt eine (Sebäd)tnisrebe auf ©ainsborougl)

l)ielt, in bcr er il)m tro^ allem einen Xribut feiner 23cu)unberung goUte, bies

9Ibb. 42. 58tlfcnisitubtc. «ritiff) SUhiieum. (3u Seite 105.)



allein war ein neuer SSeroeis feiner Dorncl)men ©cfinnung. ©ainsborougl) \)ätU

im umgcfel)rten ^aUe besgleicf)en gemi^ nid)t Dermod)t.

Selten begegnen mir im Seben 9}ten|d)en, beren Gl)araftere fo leid)t ju

burd)fd)auen finb, u)te bcr ©ainsborougl^s. (Ss voax in feinem äßefen an ^ef)lent

unb i^orßügen nid)ts '^öerborgenes, nid)ts, was er nid)t eingcftanben l)ätte. 3old)en

offenen Slaturen fann es leid)t begegnen, baß fie oon hcn Dorfid)tigen ^urd)fd)nitts=

menfd)en, bie immer irgenbeine §eimlid)feit mit fid) l)erumtragen unb im l^cr=

ftellen geübt finb , unter|d)ä^t werben. 3o I)aben fid) bie ''^^l)ilifter in opsroid)

über ©ainsborougl) luftig gemad)t. ^af3 er ein großer 5^ünftler loäre, erfuljren

fie crft l)interbrein , auf Itmioegen; mit iljren eigenen ^^lugen l)atten fie es nid)t

gefeiten, ^yür foldje Seute toar ©ainsborougl) ber gute Äamerab, ber gern eine

§^lafd)e äßein tranf, gern ein l)übfd)es 9Jiäbd)en tüßte unb es nid)t mit anfe^en

!onnte, toenn jemanb traurig mar. i^on feiner (*5utl)er,^igfeit cr3äl)lt uns 2l)irfneffe

ein rül)renbes '^eifpiel. (Sin Cluibam Ijatte fid) erfd)offen unb feine ©eliebte

!lagte nun in I)cr53erreif5enben 23riefen il)re Sfot. (Sinen biefer 3?riefe teilte ^l)idneffe

(Sainsborougl) mit, als er il)n eines 3lbenbs auf bem 3Bege 5um Xl)eater traf,

^lugs fel)rte (Sainsborougl) um unb fd)idte 2l)idneffe einen anfel)nlid)en ©elb=

betrag, mit bcr 'ißitte, il)n bem armen {5^rauen5immer mit ber näd)ften ""^^oft

gujuftellen. Seine ^reigebigfeit, namentlid) im iserfd)enfen feiner eigenen äBerfe,

ging ins Unglaublid)e. (Sinem geu^anbten (*^eigcnfpieler , bem Cbcrft .s3i^i^ilton,

fd)enfte er einmal ein locrtuolles (*5emälbe bafür, baf^ jener il)m ein paar Stüde
Dorgefpielt l)atte. (Sinige ^luan.^ig 3'-'icI)Tumgen gab er einer ^ame, bie fie fo

toenig gu fd)ät}en toußte, t)a^ fie bamit bie äBänbe il)res ^ioilettenjimmers be=

tUhU. SBenn er bem 5ul)rmann aBiltfl)ire in 33atl) oerfd)iebene Wemalbe unb
3cid)nungen fd)cn!tc, fo roar bas infofern el)er ^u begreifen, als ber braue SJiann

feine Clgemälbe aus reiner ^unftbegeifterung immer gratis ju ben !i!ünboncr ".Jlus:

ftellungen beförberte. —
£iebcnsu)ürbig , launig,

empfänglid) unb leid)t 3U

lenfen — fo erfd)ien®ains=

borougl) an ben 3Iuf5en=

feiten feines äBcfens. (Ss

tuaren 3^9^ / »^ic ^^ '^^it

feinen 33rübern unb in ge:

ringerem SÜta^e aud) mit

feinem ^initer geteilt ^u

l)aben fd)eint. föeioif^ l)aben

üon ben uielen, bie il)m

im Gliben begegnet finb,

bie meiftcn nur biefe Ober=

fläd)e ,5u fel)en befommen.

Slber (^ainsbovougl) l)atte

and) feine liefen. 3n
einem 2eben, bas leid)t

bal)inflof?, l)at er bod) ge=

5eigt, bafj er ebel unb crnft

gefinnt umr, loenn bas

Seben ernft untrbe unb

grofje Waben umren tl)m

nid)t nur für feinen 'ixnuf

als äJlaler ,viteil geunirben.

Sein mufilalifd)es Xalent

erl)ob il)n meit über bas

9Hocaugeu)öl)nlid)er^ilet= xniui.w. >i^ll^mi.itll^ic. -i^rittiD ^utnicuiu. la» 3citc urj.)
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tantcn, tücnn and) ^adfon von (S.xcter mit bcr Übcrlcc;enl)cit bcs 7?ad)mannc$ feine

Übuncjcn auf einem I)alben 1)ut5enb oon 3nftvumenten bcläd)elte. 3ein "^i^er:

ftänbnis für bie Sd)au|ptelfunft bcfäl)i(ite il)n, mit ben erftcn 'l^iU^ncniiröneu feines

i]anbe$ in einem intimen ^Hustaufd) ber (*!5ebanten unb XHnret-junflen ,^u uerfeljren.

Seine ®d)Iac5fertinfeit ronr befannt unb aus feinen launig Ijinc-jeiDorfenen '^Briefen

blitjt mand)mal bie ^ellic-jfeit eines fd)arfen ^^erftanbes. 'Qhif bie (^elel)rtenfunft

ber föebanfenötonomie, bes 'älsid)titituens imb bes ^^lusfpinnens feiner (Einfälle

I)at er fid) freilid) nid)t uerftanben. 'i.som '33üd)erlefen l)ielt er nid)t niel unb
tI)eoretifd)e 'JJebeftröme unterbrad) er c-jern mit einem ironifdjen 3d)Iaciiüort. 5(ber

man iann oud) oI)ne (*5rübelei unb "i^ebanterie ein c;efd)eiter Äopf fein. Xics
unbeunif^te, allem "Oiefleftieren abljolbe ^JL>efen unterfd)ieb il)u u)iebcr von ^J?ei)nolbs,

bcm Un(\ bebäd)ti(^en unb (lelel)rten. Wainsborouc^l) blieb, luenn man mill, ,^eitlebens

ein .^inb, aber er wav eines uon ben iirofjen Äinbern, bie (^rofje .^ünftler cjeiuefen finb.

j

II ^3ain^borouc^()^ ftunjf
|

;XV>an l)at es .^umeilen bemertt, bafj bie bebeutenbften 'öilbniffe von ßünftlern
vi gemalt feien, bie feine berufsmäf^icien 'iporträtiften maren, unb man erinnert

babei an fo unüerc-(lcid)lid)e Sd)öpfungen u)ie iieonarbos 9Jiona üifa , an '3)ürers

63ol,^fd)ul)er , neben bem lein 9Jlännerlopf §olbeins beftel)en fann ober etioa an
9Jiantegnas ^arbinal SJte^jarota, on 9?affael$ ©rafen Gaftiglione — man !önntc

aud) einzelne moberne Selbftbilbniffe t)on Kourbet, "öödlin, 2Il)oma nennen. ^lUe

biefe 'üBerte leud)ten lüie Sterne über ber ^ilbnisfunft il)rer ßeit. 9J^an l)at aud) mit

""^Ic&lt barauf l)ingeroiefen, bof^ imnter tuieber tüd)tige Ä'ünftler in bem ^i^onbienft

berufsmäf^iger ^^ilbnismalcrei uerflad^t finb. Selbft einen fo großen 91amen loie

t)cn van ^i)ds burfte man als ^^eifpiel bafür nennen. — 3lllein bei fold)er ^^e=

trad)tung l)at man tDol)l eines überfel)cn, nämlid), bo^ bie genannten Unifa ber

23ilbnismalerei eigentlid) nid)t als 33ilbniffc fo gro^ finb, fonbern oielmeljr als

freie Offenbarungen ber Sd)üpfer!raft il)rer SOIeifter. 9Jid)t bas l)olbc SBefen einer

Florentiner '2)ame fprid)t gu uns aus hcn S^\g,m ber 9Jtona 2ifa, fonbern hk
gel^eimnisoolle Seele Seonarbos mit ber Xiefe eines unergrünblid)en ©efül)ls unb
unb il)rer feinen träumenbcn Sinnlid)feit. 9tid)t §ieroni)mus §ol5fd)ul)er ift es,

beffen fernige ßraft im roei^en §aar uns gur ^etüunbcrung gtoingt, fonbern

^ürcr in feiner ernften 9JMnnlid)fcit. S^ünftler biefes Sd)lags fönnen nur ein

Stlbnis ober nur gang luenige malen, nur fold)e, in beren ^ÜO^^^ fi»-' "^a* Sbeal

il)res eigenen 3Befens finben. ^er eigentlid)e Silbnismaler ift bagegen chcn barin

gro^, ba^ er feine "ißerfönlidifeit ju oerbergen u^ei^. (Sr lä^t fie jebesmal l)inter

ber ''^erfönlid)feit bes "JiargefteUten oerfd)U)inben. 1)al)cr feine unenblid)e 3^er=

fd)iebenl)eit. 9lel)men wix — um nur bie (Srö^eften gu nennen — alle ^^ilbniffe

§olbeins, alle üon ^i^elagqueg, jufammen. Sie finb ungel)eure ^enfmäler ber

9!Rcifterfd)aft il)rer SJZaler, aber oon beren l)eimlid)em Scl)nen unb Xräumen Der=

raten fie uns fein SBort. 6s fd)eint fogar fo, als ob biefe §olbein unb ^i^elagquej

unb i^re geringeren (Seiftesoerroanbten, nid)ts bergleid)cn gu oerraten gel)abt l)ätten.

2Benn man il)rc 33ilber anficl)t, fo meint man, in il)rer Seele muffe es immer
fül)l unb rul)ig gemefen fein. — 33raud)e id) l)in5U5ufe^cn , ba^ bies bie artigftc

Xäufd)ung ift ? (Sin ^ünftler ol)ne 2eibenfd)aft, oljm Sel)nfud)t tuäre fein Äünftler.

2Bir toiffen es vool)l. Unb bie fd)einbar Objeftioen finb nid)t feiten bie 9lller=

fubjeftioeften. "S^ie Snbioibualität, bie gefud)t unb erraten toerben roiU, ift ntd^t

notmenbig fd)n)äd)er, aber jebenfaHs ift fie feiner als bie Snbinibualität, bie fid)

laut oerfünbet. 3« biefen fd)einbar gang ObfeftiDen, bie angeblid) mel)r beobad)ten

als fd)affen, gäljlt ®ainsborougl).

3ßer ©ainsborougl)s 3Berfe in il^rer l)iftorifd)en Gnttüidlung betrad)ten loill,

l)at immer mit ber Sd)U)ierigfeit gu red)nen, ba^ feine 33ilber fef)r feiten be=



,5e{d)net unb |o gut luic niemals baticrt finö. (Sin (9>lüd ift es nur, t>a^ feine

i3anb ixd) in bev malerifd)en Xerf)niJ, im 5^oIorit unb in mand)en (5in,^cl3Ügcn

|o beutlid) pervät, baf^ es id)u.ier I)ält, ein ^iBerf feiner lReifc,3eit ju oerfcnnen.

'iöon feinen ^ugenbu^erfen gilt bas in oiel geringerem 9Jtaf3e. 9Ber gum erften=

mal üor eines btefer ungefälligen, ängftlic^ gemalten Silber tritt, \)ai 3[Rül)e, tm

"lUib. 11. ^aöi) 31)ctnclö- '•-Bciitun': -i^avoii Acv^t!IalI^ von ^J\otl)icl)il^. (;Ui 2ciic >1.)

uielgewanbten ^Uteifter bes '-Blue boi) ober bes Uliorning uuilt unoberyievlcimon.

^1Jland)es bergleid)en aus bem erften C^al)r3el)nt feines 3d)affens fdiluutinert ^UHMfel^

los nod) unertannt im englifd)en ^vrioatbefit^ ':5)ie ftilfritifd)e Unterfudiung,^ bie

l)icr ein.yifetH'u l)at, fann fid) inbeffen auf einen tleinen ^^reis beglaubigter ^JUerte

ftüljen. 'Oluf ben legenbarifd)en Tom '^l^irnbaum, bie bemalte .S"-)al,Miifel, bie^ 1SS5

auf ber '.Jlusftellung ber (slrosucnor ^'lallori) aus bem l>efin eines Merrn Cs^idfon

auftaud)te, foU babei lein fonborlid)es ^^nnuidit gelegt uierbon. Tanu aber liaboit
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lüir aus Wntnsboroiic-;!)? erftcm iionbmior 'iHufcntl)alt .yuet 'i<orträt^cid)Tuuu-5cn eines

(£{)cpaars in ber iJlationalflalerie ,^u "Xublin, bie als bie ein.vqen unter feinen

Sßcrfen aufier bem uollen ^Jlamen nod) bas, XDol)l nad)txäc\V\d) uon if)m i)in,5u=

gefügte, Saturn 1748 bis 1744 trotten, wir I)abcn ferner bas "i^Ibnis .^raeicr

'3)amen h^i §crrn Kobbolb in 3pstüid), bas in einem i^riefe (*5^ainsborou(^l)s er=

u)äl)nte '^4-^orträt bes ^;)n'xn 'iHobert (5'-b(";ar, foiuie bas bes T^räuleins (^bc-jar, ben

von Xljirfneffe bet^laubii^ten ':}lbmiral '^-Isernon in ber 3JationaI '^-^ortrait (*5^aUeri)

unb vox allem üier überaus d)aratteriftifd)e *i3ilbniffc ber (*5ainsborouc(l)fd)en

Xöd)ter. (*5ainsborouc^I) offenbart fid) Ijier als einen ^^hitobibaften, ber un|id)er

unb mül)fam feinen W^co, fud)t. 'Die ^uerft genannten 3*-'id)'^iiiu'5en ber irifd)en

9lationaIc-;a(erie ftellen einen niid)tern breinfd)auenben :l!onboner .^Kleinbürger, etu)a

einen üabenbefit^er, mit feiner u)ol)Ibeleibten (sM)eliebften bar, "i^ertreter bes '*4-^ubli=

fums, üon bem Cv^ainsboroui-;!) feine erften, mager be,^al)Iten ^-Bilbnisaufträge erl^ielt.

'3)te ooal bec5ren,^ten i^ruftbilber finb mit fpitjem 33Ieiftift fort-jfam ausgefü{)rt, bie

^leibung ungefd)idt unb ängftlid) bel^anbclt, bie ('5efid)ter aber überaus d)araf=

teriftifd) unb — man müd)te es fdjiüören — äl)nlid). ^as treffen biefer 9Ü)n=

lid)teit mar augenfd)einlid) bas einzige ^iel, bas fid) ber junge Äünftler gefetjt

batte C^Jlbb. B unb 4). — ''^am man f)iernad) bas tieine ^oppelbilbnis ^loeier

Tanten betrad^tet, bas — um 1750 entftanben — 3psu)id) nie ucrlaffen I)at, fo

fönnte man benfcn, bafj (*5ainsborougI) in ben fieben 5at)ren el)er 3?üdfd)ritte als

';^ortfd)rittc gemad)t I)abe. '3)ie ?5^igürd)en, etwa ein "J^ünftel lebensgrof^, finb in

ibren l)eUen rofenfarbenen Sonntagstleibern luie 5n)ei 9Jlarionetten in eine büftere

2anbfd)aft I)ineingefet3t, über ber rufjigc 3BoIfenbaIlen aufftcigen. '^k 33icberfeit,

bie aus il)ren Qlugen Ieud)tet, bie 'Jlttribute ber llnfd)ulb, mit benen fie aus=

gerüftet finb — bie SOhitter Ijält ein i^ögeld)en auf ber §anb, bie 2od)ter ein

£ämmd)en im 9lrm , irtäl)renb red)ts bas 3Jhitterfd)af ftel)t — alles bies gibt

bem 'Silbe etiuas unu)iberftel)lid) 5^omifd)es. Um bicfelbe 3^it entftanben

unb ebenfo unerfreulid) ift bas ^Silbnis eines ©efdiroifterpaares , bas id) im

(yrül)ial)r 1901 bei 'tim Ferren (Solnagt)i in Sonbon fat). '2)ie ^ompofition

ift analog ber oorigen im Spiegelfinne. 3?ed)ts fi^t ein ßnabe mit einem

33ogen in ber Stufen, auf einer 'iRafcnbanf linfs neben t^m ftel)t ein 9JKlbd)en

mit einem 'i|^feil in ber 'D?ed}ten. Sinfs öffnet fid) ber 9lusblid in einen

'i^arf. '3)ie i^inber finb in bem nid)t fel)r Dorteill)aften 9Uter oon oier^elju bis

fünf5cl)n ^aljren bargeftellt unb bie Unoollfommenl^eiten bes iugenblid)en Körpers

in jener Sebensjeit finb el)er gefteigert als gemilbcrt. ^ie j5"i9Ui'cn3eid)nung ift

überl)oupt bei biefem vok bei bem oorigen 33ilbe berartig, ba^ fie einem 2lfabem:e=

|d)üler ber SJtittelflaffe eine fd)led)te B^nfur eintragen toürbe. ^luffällig ift namentlid)

eine abnorme Sd)malbrüftig!eit unb bie fümmerlid)e 33ilbung ber §änbe unb ^ü^e.

^as Kolorit ftellt fid) — aud) roenn man 9iad)bunfeln unb Xrübung bes Firnis

ber anbertl)alb 5al)rl)unberte alten 23ilber in 23etrad)t 5iel)t — als ein (Semenge

oon bisfretcn bräunlid)en Xönen bar mit ber Xcnbeng, bie 'JiQuren als §eUigfeits=

gentren oon einer bunlleren Umgebung ab3ut)ebcn.

(Sinen i^ortfd)ritt I)iergegen bebeutet bas ^ilbnis bes tapferen 9lbmirals U>ernon

in ber 91ational "Portrait ©allen). '3)ie feinen, fd)arfen ^iia,c bes alten §errn, ber

bamals im 9lnfang ber fed)3iger 5al)re ftanb, finb offenbar gut bcobad)tet. Seine

Haltung t)at eine 5eierlid)feit, bie toir fpätcr feiten bei ©ainsborougl) bemerfen unb

bie tüol)l el)er ouf eine geroiffe 33efangenl)ett bes Äünftlers als bes Sl^obells 3urüc!=

3ufül)ren ift. 1)k 91usfül)rung bes 'öilbes ift burd)n)eg forgfältig, beinal) fd)roer; bas

."Kolorit — ein roter Samtrocf cor bunflem §intergrunb — büfter. 5m gangen ge=

nommen toirb man l)iernad) 2l)idneffe gern ©lauben fd)enfen, toenn er in feiner

biograpf)ifd)en Sfigge bie erften ^^orträts, bie er oon (Sainsborougl) gu fel)en befam,

nid)t ihm oortein)aft beurteilt: „. . , gut ge3eid)net, ooUJommen äl)nlid), ober

fteif gemalt unb nod) fd)led)ter im Kolorit ..." 9iur eine ©ruppe oon 33ilbniffen

jener ^dt oerbient entfd)ieben eine beffere 3ß'^[iii"- Gs finb fold)e, bie allen



liünftlern am bcfton iieratcn : bic ber eigenen ^amiltc. Unb bas tft ganj natürttd),

benn blefe ©e|id)ter Ijabm fiel) bem Makv fpielenb eingeprägt, er toeiß fie aus-
luenbig unb ftel)t fornit feinem 9JbbeII mit einer 3id)erl)cit unb 5reil)ett gegenüber
lüie niemals fon[t. -3d) benfe hahd an oier anmutige "^Bilbcr ber Xöd)ter (^ains=

bürougI)s aus hm ^aljren 1753 bis 1758. Swd uon biefen befinben |id) nod)
im 23efi^e eines IkriDanbten bes 9J]aIers, bes ^3?cüercnb (*^arbiner. "Jas frübefte

"i3ilb fteUt bie ä(te)"te Xod)ter Maxi) als etiua fiebenjäljriges .ftinb in einem oval
cingefafsten 'i^ruftbilb bar. ßinei große, ern|te ^^inbcraugen bliden ben ^^e|d)auer
etu^as Der|d)üd)tert an mit einem 'Jlusbrud, als ?,öc\c nod) bas äöcttcrleudncn einer

9rbb. 45. aBctbIid)cs *i?ili)itis. "i^vitül) iühiiciiiit. (^it 5citc lO'j.)

üätcrlid)en Strafprebigt burd) bie It'inbericele. 'Oluf bon anbovcn iMlbo, einer

überaus anmutigen Ieid)ten Sfi,^,^e, finb bie beiben tleinen "iDiäbdien ^u einer vii't =

lid)en Wruppe uereinigt. Tie fleine UUargaret l'ilU mit ,^u|annnengelegien ,S)änben

unb le()nt ben .^^opf an bie 3d)ultev ber älteren 3d)uie|"ter ,yirüd, bie, neben ihr

ftel)enb, fie mit beiben 'Jlrmen umfängt. 3o baben luiv uns bie C^^ruppe, bie als

.S^albfigurenbilb erfd)eint, jebenfalls ,vi ergän.^Mi. T^ie .^i'inber ,viblten bamals

luobl itd)t unb neun ^abve. (ytu>as fvüber enlftanben unb nid)t gan,^ fo glüdlidi

ift bas Toppelbtlbnis, bas unläiigft aus bem '.Kadilaf? bes .S)errn .V)eun) "iniugban

an bie iionboner ^Kationalgalerie gelangt ift. Tic ":lliäbd)en ftiirmen hier Manb
in Ä>inb einen buntlen iiiaubgang entlang beut 'i>ofd)auer entgegen, mabreiib bie

kleinere, alfo 'iUiargaret , nad) einem ,*.\al)luieif;ling l)afd)t , ber nad) linls baium
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flattert. "Die ^öpfc, nanicntlid) bcr bes älteren 5ltnbes, finb feljr c^ut beobad)tet.

'!I)a('5Cgcn ftören einige Uubel)ilflid)teiten ber 3^'irf)i^»n(], bie bas Ulsac-jnis, ein '^Bilb

in gan,^en ^ic-juren ,^u malen, im (^^efoUie iiel)abt l)atte C-^lbb. 2).

'?(m beften ift bas leiste 'i3ilb i-(eraten , eine liebensiuürbiiie ^mproüifation,

bie fid) jetjt im SoutI) .^ienfinc-jton yJhiieum befinbet. Tie !t!einiüanb ift in ber

SJZittc aus 3iDCt cjleid) flrofjen Stüden ,^u|ammenflenäl)t. 'ii'inis ein ^i^ruftbilb ber

älteren Xo<i)Ut, red)ts eines ber jünt^eren. 'i^ieüeid)t Ijat C*5ainsbürüUi]l) erft nady-

träglid) bie beiben Stubien gu einer (*5ruppe üereinicjt , inbem er ber älteren

2od)ter einen etiuas unflaren Weftus uerliel). Sie erl)ebt bie linfe .^öanb unb

lec^t fie auf ben 8d)eitel ber iünc-\eren, als l)ielte fie bort eine Heine 3d)leife auf

ber ^-rifur .^ifammen. ^JJad) bem ''Filter ber .'i^inber ,^u fd)lief5en ift bas l^ilb um
1757 entftanben. 'Ollle biefe ^^inberbilber übertreffen an üebenbigfeit ber ''Jluf=

faffung, an yeid)tißteit unb Sid)ert)eit ber malerild)en 'öeljanbluni-; loeit bie übrigen

bamaligen üeiftungen (§ainsboroucT[l)s. 'JJJamentlid) bas letztgenannte ^^ilb ift fo

gut gemalt, babei ,vigleid) fo anfprud)slos unb fo anmutig, bafj man fül)lt, (*Sains=

borougl) mar bamals feinen 'iWeifterjabren nid)t mel)r fern.

Solange Wainsborougl) in Suffolt lebte, l)atte er fein §auptaugenmerf ber

Sanbfd)aftsmalerei gugemenbet. 3Iuf biefem (Sebiete l)attc er bereits in 3psmid)

einige SJUnftenuerfe gefd)affen. (Sr toar barin feiner Ükigung gefolgt unb bem
eintrieb ber üuf3eren Umftänbe. ^ie (Segenb loar anmutig unb rei,^te ^u immer
neuen Stubien. ^yreilid) oertaufte er nid)t oiele oon biefen 33ilbern, aber bie

9?ente feiner 'i^-xan erlaubte es il)m , auf ben 'i3rotermerb lüenig bebad)t ^u fein.

So mögen bie 33ilbnisaufträge, bie geujiß red)t befd)eiben l)onoriert tourben unb

nid)t allgu l)äufig erfolgten, toenig mel)r als ein angenel)mes (Sxtraorbinarium im

5al)resbubget ber ^i^milie bebeutet l)aben. Unb menn ber fo l)od)begabte C5ains=

borougl) erft langfam biefe ^lufgaben bel)errfd)en lernte, fo l)atte bas feinen C^runb

nid)t nur in ber Seltenl)eit, mit ber fie iljm geftellt mürben. •3l)m fel)lte bie

Slnregung, beren er mel)r beburfte, als bie meiften ^ünftler feines Jianges.

'3)ie SJMngel feiner fünftlerifd)en Sd)ulbilbung fonnte er in 3psmid) nid)t burd)

bie 3lnfd)auung Don 9Jieifteru)erfen erfetjen. j^^erner barf man aud) mol)l anneljmen,

baf3 bie Honoratioren jener (Segenb in 5^leibung , 5luftreten unb CJ^ebaren nid)t

gerabe bie l)ol)e Sd)ule bes C*5efd)mads für t>k '!Beobad)tungen eines jungen

Sijlalers abgeben lonnten. 3mmerl)in l)atte (Sainsborougl) in biefem 9Jlilieu feine

3eit feinesruegs oerloren. Gr liatte tüd)tig gearbeitet unb mol)loorbereitet betrot

er nun ben Soben ber großen 3ßelt in 58atl), mo iljm alles bas ßuteil toarb, toas

er 5ut)or entbel)rt Ijatte. 9hir ben Umgang unb 5lustaufd) mit ebenbürtigen

^unftgenoffen fanb er aud) l)ier nid)t — aber merfmürbigermeife fd)eint il)n C!^ains=

borougl) nie gefud)t ^u Ijaben, aud) fpäter in Sonbon nid)t, als er il)m gu Gebote

ftanb. dagegen l)atte er in 23atl) unb in 't>m großen Sanbfitjen ber umliegenben

(Sraffd)aften ausgiebige ©elegenl)eit , ausge5eid)nete SBerfe berjenigen Ilafftfd)en

SJleifter gu ftubieren, ^u benen er fid) namentlid) mal)lDeru)anbt l)inge3ogen fül)lte.

SBenn er aud) alles anbere el)er als ein 3lbelsjäger mar, fo mad)te es fid) bod)

gan^ oon felbft, baf5 er bie großen Ferren, bie balb genug in feinem 5ltelier

einanber ablöftcn, aud) in il)ren 'üBol)nungen auffud)te. So menig er im all=

gemeinen oon ben Sorbs t)ielt, cor il)ren ^Bilbern roar er ein banfbarer (Saft. Unb
er begnügte fid) nid)t nur mit bem bloßen 5lnfd)auen, 3n feinem 9lad)la^ fanbcn fid)

Kopien nad) van '3)t)c!, Xigian, i^elagquej, älhirillo unb Xeniers. '5)os grofje oan

'3}i)dfd)e "J^amilienbilb bes 2orb ^^embrofe in iBilton l)atte er fid) berma^en ein=

geprägt, ba^ er es nac^l)er in ben u)efentlid)en 3ügt'n aus bem 5^opfe malen !onnte*).

*) Seme .ßoptc, üetncn Umfanges, befinbet fid) je^t im ^^eft^ bes §errn oon 3Inbree

in Cannes, ^Müa Sfoln bclla. (Sine anbere ausgc5cid)netc ^opie nod) oan 1)t)cf, bie oon

uicien bem SJkifter felbcr ,vigefd)rieben luurbe, ein 9?eiterbilbnis bes Königs ßarl I., tauchte

unlängft bei Sl)epl)erb ^^rotl)ers in Sonbon auf.



9Uib. 40. ^-vnn Vouiiiöcs- Stoiio ^llorlon. "In'iitu-v: \?llfl^^ ^c ".Kotbidiil?, i.'Oll^oll.

(;Ui 5oito si n. s|.)
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Wenn er fomit gc=

lernt ()atte, luic ein

ciroBer lUieifter ein

^i^orträt malt, [o

fal) er nun aud) in

feinem tät-5lid)cn

li^eben , lüie fid)

'Jamen unb ."Öer;

ren üon uoUenbeter

(Innerer .Kultur frei

unb anmutig hc-

luegen. ($s bebeutet

für einen ''^^orträt;

maier nid)t luenig,

luenn er bie 'i^lüte

ber "iliobeiDclt tag=

täglid) üor ^ugcn
I)at. äBcnn biefe

fd)önen "Xamen

aud) von 'ÜJJalerei

unb ^Uaftit nid)t

üiel Derftel)en , fo

finb fie in i()rer -Toi^

lette bod) ^ünft=

lerinnen. Unb fid)er

l)at ©ainsborougl)

bei ben oergnügtcn

U^erfammlungen

bes Satl)er miU
d)en$ , bei 5\on=

werten unb 'iöäüen,

mand)e 3Uigen=

iDeibe gel)abt unb

für feinen !oIori=

ftifd)en (^e|d)mad

mand)es gelernt.

'iBir I)aben ge=

fcl)en, iDie er in

ber SJlobeftabt balb

5um SJlobemaler

lüurbc. 'J)ie gro^e

3cif)I ber 5Iufträge nötl)igte il)n, feine Gräfte 5ufammen3unel)men unb fo l)at er

fid) in ^^atf) merftoürbig rafd) entujidelt. 3n ber erften ^üt malte er bort nod)

^ilbniffe u)ie bas etroas langtocilige ooale 33ruftbilb eines I)übfd)en jungen

Offiziers (im 93efi^ ber mxs. '^x)m, ^iBraxteb, S^ent), oon bem mxs. 5lrtl)ur ^:8ea

in il)rer ®ainsborougI) = 93^onograpl)ie eine 'üReprobuItion iieröffentlid)t. ((£s gilt

als ein ^ugenbbilb bes fpäteren ("Generals SBolfe, bes gelben oon Quebec.)

3Ibcr fd)on 1762 erfd)icn auf ber |^rül)ial)rsausftcllung ber englifd)cn ßünftler=

gefellfd)aft in Sonbon ein fo üortrefflid)e$ ©emälbc roie bas ^^ruftbilb ber (Sräfin

©eorgiana Spencer, ber fd)önen Sllhitter einer fd)önercn 2:od)ter, ber ^erjogin uon

^eDonfl)ire. Sabi) Spencer blidt mit etwas l^erabgeneigtem Äopfe nad) red)ts,

als folgte fie mit freunblid)er 3Iufmerffam!eit einer Unterl)altung. ^k fleinen,

n)eid)en §änbe l)at fie lofe übereinanber gelegt. Sie ift |d)lid)t frifiert, trägt ein

bun!les ^leib imb feinen Sd)muc!. ^as 23ilb ift bie (^-infad)i)eit felbft, aber

3lbb. 47. 5raii äUears. ^Befitjer: SXlfreb be 5Rotl)jd)ilb, Sonbon.

H (3u Seite 81.) m



C^ainsboroiu^l) I)at bamtt gezeigt, baß er bas iBefen einer oorneljmen darrte oer:

ftanb. 'l^er Sefiger bes (*5emälbes ift ber gegcnroärtige (Sari Spencer. Ulus ben

ersten 5*^1)1'^'^ in 23atl) mag aud) bas 33ilbnis einer fd)U)ar,^äugtgen Tarne flammen,

bas eriuäl)nt 5U icerben oerbient, loeil es 511 t)(:n tüenigcn iBerfen ©ainsborougl)?

,^äl)lt, bie Teutfd)Ianb befitjt. %xan?, oon Scnbad) l)attc es in feinen letzten 2cbens:

ial)rcn ertoorben. '3)ie '3)argci'teUte, bie ein blaugraues Seibcntleib unb eine l)eUe,

golbbetre^te SUlantitle trägt, toenbet fid) nad) red)ts, tDäi)renb tl)re Slugen in bie

entgcgengefet^te 'iHid)tung [d)auen. "^^as 23ilb ift flott genug gemalt, ermangelt

inbeffen nod) ber 2eid)tigfeit unb Xransparen^ ber fpateren, Üonboner '-Bilbniffe.

5Bis 5ur ®rünbung ber '';)lfabemie fd^irfte jetjt (*5ainsborougl) , ber frül)er nie in

Sonbon ausgefteHt l)atte, alliäl)rlid) einige 23ilber ber incfjrporated .Society ot'

Artists, Sanbfd)aften unb ^^ilbniffe, barunter eine 3?ei^e oon Dffigieren, 1767

ein Porträt ber galanten £abi) (Srosoenor, ber (beliebten bes §er,^ogs pon (Sumber^

lanb, unb eines bes §er5ogs von '3(rgi)(L 3n bie biftinguierte WefeUfd)aft mifd)te

fid) gelegentlid) ein 3d)aufpieIerporträt, 1763 bas bes berübmten Cuin unb 1766

bos bes nod) berül)mteren (*5arrid , ein 3taatsbilb in ganzer Tyigur , bas ben

großen Xragöben an eine (2l)afefpearebüfte gclebnt in einem ^'^.^arfe barftellt. (3m
Stabtl)aufe 5U Stratforb on ^loon.) Tas §auptbilb feiner erften ^aljre in 33atl)

f)at er aber toeber in Sonbon nod) überl)aupt, fooiel wir u)iffen, öffentlid) aus=

geftellt. (Sr ^at es nebft einigen anberen SJieifteruierfen bem tunftbegeifterten

§u^rl)errn 3BiltfI)ire gc)d)entt, ber für ben Transport feiner '-Bilber nad) Bonbon

burd)aus fein Cöelb an-

nef)men tooüte. Tas ift

bas Porträt bes guten

alten Orpin, bes 5?üfters

üon ^Brabforb on 'Oloon,

bas nunmel)r eine 3i'-'^'5*-'

ber 31ationalgaIerie bilbet

C^ihb. 6). i^ermeilen roir

ein röenig bei bicfem (§e=

mälbe. 'Qln einem runben,

fauber polierten braunen

Xifd)d)en fitjt ein (%eis,

ber bie Siebzig überfd)ritten

l)at. 5?or if)m, auf einem

fleinen i^efepult, rul)t auf=

gefd)lagen ein mäd)tiger

Foliant. iQBir föimen ben

'Slufbruc! bes 'iRüdenfd)iI=

bes nod) gerabe ent,^iffern

:

es ift ber erfte 'i^anb ber

33tbel. "Der ^^llte bat feine

fic!türe einen ^Hugenblid

unterbrod)en unb unlbrenb

er bie 'iHed)te auf ben Sd)nitt

bes ^ud)es ftiitit, als ob

er fie einem ^-reunbe auf

bie Sd)ulter legte, fiebt er

finnenb ,yi bem ^-enfter bin=

aus, bas fid) neben ibm

öffnet. (Sin milbes, biffufes

i2id)t fällt ,vi ibnt berein.

5J{an möd)te meinen, baf?

es gegen XHbenb fei. Ter -luii,. is. <>Ml^llis.ltll^io. -i^vitüu aiiuicum. (;;u 3oito uri.)

^i1^.
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alte 9Jlann l)at ronehnäfjiflc Bü^e, bcinaf)o einen 3ben(fopf. '^n jungen 5al)ren muB
er ein I)übfd)er 'i3urfd)e (jetDcfen fein unb fein llhmb l)at eijien fo fveunblid)en ''}[ns-

brurf, baf] man meint, er fönne tein partes ^JlUirt aus.fpred)en. "JJJan fiel)t, es ift

ein 33ilb, bei bem fid) etiuas fabulieren läfjt. (^ainsborüui-;l) bat nid)t oielc foId)er

*öilbcr cii-'"^tilt- 3^'i>crmann \)at bas ^Älb qern, lüeil jebermann c^ern einen fo

I)übfd)en unb freunblid)en alten ,^errn bei ber 23ibel fitzen fiebt. 9Jlan bcnft

babci lauter frommes unb ("«^utes — aber fd)Iief?lid) finb bas ^-8etrad)tunflen,

bie mit SDialerei unb überbaupt mit bilbenber l^unft nid)ts ,vi tun b«ben. Tarum
l)abcn mand)e, bie nur bie 'JJfalerei im '^Bilbe fud)en, min biefer 3bi)Ue bes (*5reifen=

alters toenißer i-\ebalten, als uon uielen, rüenic-jer erbaulid)en "^^orträts (^ains=

boroucjb*/ i^' '"ti'i bnt foi^jar ein flein iDenit^ C|erint^fd)ätyi-\ bie fubtile unb etioas

fd)iuere ^JJfalerei biefes ^l^ilbes hai leid)t unb frifd) t^emalten Ul^erten einer fpäteren

3eit ciiec^enübert^eftellt. 3n ber Xat ift bas 'i3ilb ein ^'4-^bi'i'^ö"^'-''^- «S^'^itten mir

nidjts anberes uon C>^ainsbüroutiib , fo fönnten xvix meinen , (*J5ainsborout^b l^'i <^i"

3Uuftrator üon fpe^ififd) englifd)er Sentimentalität geiuefen, fo ettoas toie ein

britifd)er (*?ireu,^e. Itnb nid)ts xoar er uieni^er. 3Bie mir (S^ainsboroupil) fennen,

ift bas ^^ilb namentlid) in bbb*-'vem Wrabe als es auf ben crften 23lid fd)eint,

als eine Skopie ber ^JLstrflid)teit auf,^ufaffen. 1)cx alte Drpin fab in ber ^at fo

aus, las fo in feiner "i^ibel unb ba er ©ainsboroußb / ^^^ *-'v luav , ausnel)menb

gefiel, fo tat biefer ein übriges unb „gebcimnifte" gegen feine fonftige (Seit)ol)nl)eit

ein toenig in bas 3?ilb l)inein. 3n ber §auptfad)e ftedt aber bas, mas toir

als fentimental empfinben, in Orpin, unb nid)t in (Sainsborouglj. 'äßenn toir

bies gefteljen , fo loollen roir aud) gleidi^eitig anerlcnnen , baf^ bie SJlalcrei in

il)rer 5lrt oorßüglid) ift. 1)as ^^ilb mirtt ungemein einbeitlid). ^ie £id)tquelle

ift fo bisfret roie möglid) angegeben — nur ein Streif ber ^^'t'nfterleibung —
unb bie ^'^üigftnt fon3entriert fidi lounberbar auf ^opf unb §änben unb auf

bem Sd)nitt ber ^^ibel, bie aus einem 3lfforb braimer unb [graublauer Xöne

berDorleud)ten.

9lls (Sainsborougl) ein paar ^al)xc fpäter bas, mas il)m t)ier gelungen mar,

einen Kl)ara!tcrfopf gu fd)affen, ol)nc §ilfe eines geeigneten 9Jbbells micberbolen

monte, brad)te er nidits juftanbe. (£r l)atte es (Sarrid gu (gefallen übernommen,

ein Sbealbilb oon Sljafefpeare ju malen, bas bei einer Jubelfeier 5U (St)ren

bes ^id)ters, bie ®arrid im 5al)re 1769 oeranftalten toollte, figurieren foUte.

'3)ie 3bee, bie (Sainsborougl) babei uorfdjroebte , erinnert an feine 3luffaffung

bes Drpinporträts. 5n einem 23riefe an (Sarrid com 23. 3luguft 1768*)

fd)reibt er barübcr: „. . . 3d) l)atte bie 9lbfid)t, als ber (5fcl, ber id) bin, mid)

etroas aus bem getuöl)nlid)en 'il^orträtftil l)inaus3uu)agen unb rooUte 5eigen,

mol^er ber unDergleid)lid)e 'I)id)ter feine 3becn ^atte, inbcm id) einen 2id)tftrabl

bireft auf feine klugen fallen lief?, bie gu bem S^cd erljoben fein foUten." —
'J)ie äußeren 3üge Sl)a!efpeares molltc er aus alten 33ilbniffen entnet)men unb

bie Seele bagu aus St)a!efpeares äBerfen borgen. — 3Illein, es ging burd)aus

ni^t, fo t>a^ (Sainsborougl) fd)lie^lid) ärgerlid) ablief, ^ie Heine (5efd)id)te ift

für i^n be3eid)nenb.

©etoötjnlid) gerieten il)m, toie hm meiften anbcrn Äünftlern, bie nid)t be=

fteUten 23ilbniffe am beften, toeil fie aus Siebe unb mit Siebe gemalt maren.

Sine 3lusnal)me baüon mad)t inbeffen bas gro^e '^^orträt bes üon (Sainsborougl)

Dergötterten 3^irtuofen Slbel. Um biefclbe ßcit toie ber Orpin entftanben, fann

es in ollen Stüden , nid)t ju feinem i^orteil , als ber entfd)iebene (Segenfa^ gu

biefem ^ilbe eines bemütigen Seclenfriebens gelten. (£s mar, als l)ätte ®ains=

borougl) in biefem ^alle fein 3bol mit äußerer '^xad)t oerl)errlid)en moUen. 3n
großer ©ala, mit einem braunen, golbgeftidten 'iRod unb gelber ?ltlasmeftc an=

geton, in mei^feibenen Strümpfen unb mit ^acrbeutelfrifur fi^t '3lbel in einem

•=) Slrmftrong, a. a. O., Q. 106.
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£cl)n[tul)l am Xifd^c iinb fcl^t bic '^ebcr nn, um ein ^Jkitonblatt ^n bcfd)retbcn.

•Jiabci untcrbrirf)t er \\d) nnt) ipcnbct fid) mit nufcioiucdtcr, bcinal)e liCtigcr Diiene

bcm ^efdjaucr 311. 5ln feinem linfen Dberid)enfel lel)nt [eine berül)mte vinhv da

gamba, fo fubtil barc-^eftellt, nis roärc fie unter ^^luifid)t eines 3nftrumentcnbauers

gemalt. (Sin fd)Iafenber Sdjofjljunb lints, Säule unb feibener y.Hn'l)anci im .^tntcr=

grunb üerftärfen ben (Sinbrud bes Wan.^en bal)in, als l)ätten luir bas '4?ilb eines

bilettierenben Sereniffimus uor uns. Wainsborougij malte feine ^reunbe gern

Slbb. 50. Stiibte 3U bem Porträt ber Sersogin nott 2)eD0rtfI)ire.

S8ritt?l) ftlluyenm. (3u Seite 81 u. 105.)

bes öfteren. (£in srueites 9KaI f)at er Slbcl in einem 33ruftbilb porträtiert,

©arrid I)at er im gangen menigftens fünfmal gemalt, beffen jüngeren ^unft=

genoffen §enberfon breimal, befonbers lebenbig in bem (S.xemplar ber Siational

Portrait ©allert). 3Iber niemanb aus feinem luftigen ^i8atl)er S?ünftter!reife I)at

tl)m fo f)äufig gefeffen, roie bie fd)öne Sängerin (Sliga Sinlei). Sie roar eines

ber Dielen ^inber eines 50lufinel)rers, bie alle l)übfd) unb mufifalifd) roaren. Gin

^efannter bes §aufcs nannte fie ein 9{eft oon 9Jad)tiganen. Glija, bic fpäter

als bic ©attin ®I)cribans in t>Qn Iiterarifd)en Greifen Sonbons eine 'iRoUc fpieltc.



tt)or ein aufgetoecües, getoanbtes aRäbrf)en unb fd)ört tPtc ein (Sngel. (gtnes ber
frü^eften Silber, bas (Soinsborougl) oon iljr gemalt Ijat , befinbet firf), oielleid)!

in Der!iir3tem ^uftonbe, im 58e|i^e bes 2orb Sadoille in .ftnole. Sie er|d)eint

im Sruftbilb, f)alb nad) tinfs gemenbet, unb \d)aut mit einem eigentümlid)

Slbb.öl. Äjcv.u'iliit iHiii 3^ciHiiijl)iic. ^i!i-fi!U'v: .sSovv "i^iorpoiit '.IIIlUiIiIii, -Jioiu V'oil.

(3» 5citc M.)

fd)mad)tenben '^^lu^bnid il)vcv grofioii, bunflon '•iliigon ,ym'id, an bnii "l^oidiauev

Dorbei, luäljvenb il)ve .S^i'i'ibe lä||ig mit bcm 'iM-n|'ttiid) Iptolen. \Hn il)vc 3diulior
leljnt fid) ein ernfter, fd)uiar,vingigev .Unabenfopf, il)v 'iMuber Il)oma^. Tai>

Silb fd)eint nad) einer 3telle in einem "i^riefe ("^ainsboroiigl)^ an ^^sadfon uon
(Sxeter, auf bie 'Jlrinftrong binmeift, im ^aljve 17()S gemalt ju fein. — Terfelbe

5*



Xt)omas ßtnieg bec^ecjnct

uns um etwa ]ün^d)n
5at)re älter in einem l)üb=

id)en 5?ruftbtlb bcr UBiener

iiied)tcnftcini-;alevie. Xocf)

iüirbbte'"^lutor|d)aft(*5ains=

büroufll)s in biefem "^allc

nid)t ol)ne (*5runb be,^u)ci=

feit, t)a hk lolibe maU
lueife ,^u ber loderen Xcd)=

nif, bie er um 1770 an-

luenbete, u)enig paffen u)ill.

Um jene 3eit aber mu^
nad) bem SHter bes ^ar=

geftellten bas ^£ilb ent=

ftanben fein (^Hbb. 9). 3pä=
terljin Ijat (*5ainsborougI)

bie 3üge ber fdjönen (Sli^a

nod) in ,^tüei .^auptbilbern

üereioigt. "Das eine, gegen

bas (5nbe feines ^^Uifent=

I)altes in ^^atl) entftanben

(in ber ^ulu)id) (Sallerr)

bei Sonbon), ftellt fie in

einer ©ruppe mit iljrcr

Sd)tt)cfter , ber fpäteren

5rau XideU bar*). (Sliaa

ftcl)t Iin!s, bie §änbe auf

eine ©itarre gcleljnt; il)re

Sd)U)efter fi^t, ein 9toten=

blattjauf ben-^nien, neben il)r auf einer JJafenban! (5lbb. 8). Qluf bem anberen,

in 2onbon gemalten 23ilbe fel)cn toir bas fd)öne (Sefd)öpf als SOirs. 8I)eriban in

ber ^^rad)t il)rer bunflen Soden mit einem Iad)sfarbcnen (Seroanbe befleibet, unter

einem ^aume fi^cn. ^as ©emälbe bilbet eine ^i^'^'^^ *^^^ Q^t §auptbilbern

®ainsborougI)s fo rei(^en Sammlung bes Sorb 'iRotbfd)iIb.

'Zod) 3urüd nad) 53atl). Unter ben ^^luftraggebern C5ainsborougI)s in ben

erften 5al)ren feines ^lufentljaltes in ber Stabt ber toarmen Quellen befanben

fid) aud) einige Offijiere. 3u if)nen gel)örte ber alte Stbmiral §an)fins, oon bem
§err '^. {^leifd)mann ein präd)tiges '';)3orträt befi^t. "ißemerfensujert ift es , ba^

I)ier fd)on eine ü^nlid)c ^Q^^CT^Siif'^^^i^'-'T^ftcHung toie fpätcr bei bem SJZeifterroerf

ber 9Jirs. Sibbons oorfommt. ^ic blaue, gotbbetre^te Uniform l)ebt fid) oon

einem tiefroten ^intcrgrunb ah (^Ibb. 5). 3ßenige 5al)re fpäter fd)uf er eines

feiner grö^eften unb befannteften 23ilbniffe , bas bes ©enerals §on:)iDoob — fein

erftes 9?eiterporträt (im ^^efi^ bes §errn 5lgnetD in 2onbon). (Ss erfd)ien auf

ber Sonboner i5^rül)ial)rsausftellung 1765 unb erregte ben 33eifaU bes jungen

Königs in fo ^oI)em ®rabe, bajj biefer es gu erwerben tDünfd)te. ^er ®eneral

i2lbb.52. (Sninsborougl) 2)upont. SScfitjer: Sir Sbgor 'ißincent.

(3u Seite 74.)

*) SRrs. 9trtt)ur «eU: 3:i)omas (Soinsborougl). Sonbon 1897, ®. 53, u)etft bas «ilb

einer uiel fpäteren 3ett ju, ben 3ot)ren 1784 bis 1785. Sic ,^itiert babet eine Stelle aus
einem 'Briefe ber 9Jh's. iicfell an il)re Sd)tr)cfter com 2. 9loüembcr 1785, aus bcr inbeffcn

eben bie fiübcrc Gntftel)ungs,^cit bes (Scmälbcs bcruorcjcbt : „9IIs id) gcftern abenb nad)

§aui^ !am, fanb ic^ unfcr 33ilb oon ©ainsborougl) beinigefcbrt, iel)r ücrbcffcrt unb nuf=

gefriid)t" ufro. lias 33tlb toar alio bamnis uom ßünftler iclbft übermalt roorbcn. Übrigens
öcrbietcn )otr>ol)I bos SHter bcr ^argcfteütcn vok bie Jed)nif bes ^Bilbcs bie 2lnnal)me

einer fo ipäten (£ntftet)ungs5eit.



[i^t in großer Uniform, im golbbetre^ten, roten JJocf über bcm ^Bruftpan^er,

fcrjencjcrabe mit gezogenem "liegen auf einem ^ierlid) gebauten 23raimen, als fül)rte

er ein "iRegiment in ''^arabc cor. 9Jlan fönnte einen untertjaltenben i^ontraft

empfinben jmijdjen bcr feierlicf)cn i5^eftlid)feit biefer ^^(ttitübe unb ber romantiid)en

9BiIbI)eit ber £anb|d)aft, bur(^ bie bcr (Seneral trabt. I^od) barauf roollen roir

nid)t guoiel ®en)id)t legen, ^ie Sanbfd)aft toill als ^intergrunb betrad)tet fein

unb erfüllt als fold^er mit bem fräftigen ä3irfenftamm red)ts unb bem I)ellen

§immelsraum linfs il)re bcforatioe ^-Beftimmung gan5 Dortrefflid). — ^J^rei 5al)re

fpäter, auf ber legten ^lusfiellung ber ÄünftlcrgefeU|d)aft, bie er beid)idte, toar

©ainsborougl) mit einem anbern Cffisiersporträt oertreten, bas beinal)e als ein

©egenftüd ju bem eben ertoäljuten gelten !onnte, mit bem bes Kapitäns '^luguftus

^eroei), bes fpäteren (Srafcn oon ^riftol. "Der u)oI)lgenäl)rte §err mit bcn rDcid)en

3ügen eines blafierten Lebemannes ftel)t in bcinaf) übcr3ierlid)er Haltung an einen

großen 9In!er gelel)nt, am SJU'eresftranbe. "l^ie 3?ed)te ftemmt er in bie §üfte

unb in ber 2infen I)ält er ein großes (^crnrol)r wie ein CSigerl fein Spanier;

ftöcfd)en. Sinfs I)intcn auf bcm 9Jlecre crblidt man ein Äricgsid^iff, üicllcid)t eben

bas, n)cld)es bcr Kapitän fommanbierte. ^er ctraas pompl)afte '3lufpu§ bes

•^orträts entfprad) bcm ®efd)mac! ber 3*^it ebcn|ofeI)r, u)ic bem unfrigen tnenig.

§orace äBalpolc notierte bicfcs als bas befte "»^^orträt, bas il)m betannt [ei. Xas
'i3ilb befinbet fid) jet^t im ^i3c)i^

bes 9Jtarquc{3 of Kriftel.

'J)ie®rünbung ber5^öniglid)cn

Slfabemie fd)tcn C^^ainsborougl)

einen neuen 5ln|porn gegeben ^u

l)ahen. '3)ie ad)t ^al^rc in ^i?atl)

Ratten il)n in bie erfte 'Oveil)e

englifd)cr .^^'ünftlcr gefteüt unb er

n)oUte bemgemäf^ in bcr'^lfabcmic

auftreten. 3w<-'rft cr|d)ien er l)icr

1769 mit oicr (<^emälbcn, 1770

mit fed)s 33ilbern unb einem

3eid)enbud). 1771 l^attc er aufBcr

3U}ei 2anb|d)aftcn fünf 23ilbniffc

in ganser i^igur ausgcftellt, 1772

gar t)ier5el)n oerfd)icbene Sad)cn,

unter bcnen fid) allerbings ^el^n

gefirnißte Lanb|d)aftsftubien, wk
er bereu ^^u malen liebte, befanben.

dlad) bamaliger Sitte mürben bie

23ilbnif[e im 'OlusfteUungsfatalog

gett)öl)nlid) anoni)m aufgeführt,

als „"^^^orträt eines -S^errn, eines

(Sbclmannes, einer 1)ame", bod)

l)at man auf Wruub ber l)anb=

|d)riftlid)en ^J{oti,^en, bie .'O'-^^'tT-'*-'

iBalpolc an ben 0?anb feines

>^ataloges ,^u fd)rciben pflegte,

mand)es ibentifi,yeren löniuMt.

iLsir miffen, bafj unter ben Tar^

geftcUteu iiabi) 'DJiolineu.x, Weorge

i^itt (ber fpätere i^orb ^Kioers),

Warrid, l'abi) Suffe.v mit ibrer

Xod)ter, üorb unb l'abi) l'igonier, ?ibi>.-A ^jL5cii>iici)c* 'i^ubni*. >i?vitifi) Wnfcmu.

foiüie bie Ä^crSi^gi" iHm '.Uioiitagu ^ ^^^ U^u Seite ioö.)



figurierten. SKit gröjsefter 'iLsat)rid)ein(id)tcit |tnb aus äuRcrcn unb fttlfriti|rf)en

©rünbcn einige weitere i^ilbninc, fo btejenigeu bes fpäteren 2ci)U)teciov)ol)nes (*!^ains=

borougl)S, bes .^oboeüirtuofen ^iid)er (in gan.^er ^-igur, jetjt in ,S)amptün (Sourt), bes

§er3ogs von 23ebforb, bcr ?^rau .S3cnri) ^anc unb bes alten ^orb (£{)C)'terficlb in

bicfen 3eitraum ^u üerroeifcn. Sic alle ,^u nennen, gc|d)ipeigc benn auf bie ein.^elnen

ein.^ugeljen, luürbc ^luecflos fein. (£s befinben |id) barunter niand)e ^^ruftbilber,

bie als bie ftereotijpe ^orm beftedter 9(rbeit ben §iftorifer luenig ,^u be)d)äftigen

braud)cn. "l^ic '^IJalional 'inn-trait Wallen) entl)ält einiges bergleid)en (.^er^og

üon ^ebforb, bie 2orbs ^^lml)erft unb Korniuallis). "^Mls ein befonbers glücf=

Iid)e$ Seifpicl feiner aniprud)slo|eren "i^orträthinft aus jener 3cit uerbient bas

^ilb bes £d)riftftcllers unb 3d)au|pielers Golnmn (Ülational 'i^ortrait (*5alleri))

l)ernorgel)übcn ^u werben , bas cbenfofel)r burd) pfi)d)ologifd)e ^einl^eit bcr (£l)a=

rafterbarftellung mie burd) fein bistretes .^Uilorit gefällt (XUbb. 14).

Unter bcn gröfjcrcn (^ruppenbilbniffcn ragt bas bcr (*?^räfin von Suffex mit

il)rer 2:od)tcr l)erDor, bas auf ber '^ItabcmicausftcUung uon 1771 er|d)ien (je^t

im 53cfit3 bes 2orb ^^urton). CJ^ic (*5räfin fi^t in eleganter §austoilettc, mit

einem feinen, fd)umr5en 3pit3enfd)al um bie cntblöf^tcn 3d)ultern nad) lints gc=

iDcnbct unter einem '^aum. Sic ift nid)t mcl)r jung — ctioa fünfunbbrcifjig

^al)rc alt unb ebenfomenig fd)ön — , aber in 'Olusbrud unb Haltung, loie fic bcn

5^opf gan,^ lcid)t gegen bie red)te Qant> ftügt, uon ausge|ud)ter Xiftinftion. ^as
2;öd)terd)en, bie tlcine 2abt) 2)clberton, bie mit ^ufammcngclcgten §änben neben

bcr 9Jhittcr fteljt, trägt beren 3iHlC' i^^^^ ^^^^ einem gan,^ anberen, feincsmcgs

[d)üd)tcrncn 5lusbrud. äBie fic uns fo cr|d)eint, traut man es il)r u)ol)l ^u, hafi

fic in bem garten Filter tum fünf3el)n :5al)rcn mit einem jungen (*5utsnad)bar

bauonlicf , um fid) in (Sretna (Sreen t)cn Segen gu bem improoifiertcn (Sl)cbunb

3U l)olcn.

S)Ht gröjjter 2Bal)rid)einlid)fcit ift um bicfelbc ^q'ü bas 23ilbnis entftanben,

bas als bas berül)mte[tc feiner 'iBcrtc für alle Reiten ungertrennlid) mit ©ains=

borougl)s Slamcn ucrfnüpft ift. "^Das ^Bilb bcbcutct für unfern S^ünftlcr basfelbe,

mas bie "^Darmfläbtcr 9Jiabonna für §olbcin, bie 9tad)tU)ad)C für 3?cmbranbt, bie

Sixtina für 9?affael bebeutet. äBenn man ®ainsborougl)S Flamen nennt
, fo

bcn!t man guerft an hm blue boy, ben „blauen i^naben" (3lbb. 10). (?in

fd)lanlcr 'iBur|d)c uon ctroa fcd)3el)n ^aljren ftel)t oor uns. (Sr ift pl)antaftifd)

gcHcibct in eine 2:rad)t, bie nid)t bie feine roar, in ein imn ^i)d:5^oftüm aus

blauem 5ltlas. l^a , er ift oom ßopf bis jur 3cl)e gang in '^Blau gel)üllt. Um
ben linfcn 'Slrm, bcn er in bie §üftc ftemmt, l)at er ein blaues Seibenmänteld)cn

getoidelt, bas an feinem 91aden befeftigt ift. (fr trägt blaue Seibenftrümpfe mit

roei^cn ßniefd)leifcn, an ben Sd)ul)en abermals blaue, filbergcftidtc Sd)lcifcn unb

Don bem ^^ilgbut, ben er in ber 'JJcd)tcn läffig l)crabl)ängen läßt, roallt mhcn
einer meinen eine blaue Strauf3cnfcbcr. i3i'^tcr il)m bel}nt fid), 'öraun in 53raun

gemalt, eine büftere 2anbfd)aft aus, nur linfs am ^origont lcud)tcn ein paar

bleid)e Sid)tftrcifen aus bem bcmölftcn §immel l)ci'üor. Qlbcr bie 9Jiicnc bes

Knaben ift alles anbere als büfter, bie braunen 3tugen blidcn fd)arf unb frifd),

bie roten Sippen glängcn unb um bcn 9Jhmb fpiclt ein 5lusbrud wk von üer=

l)altcncr Saune. Dilles an il)m ift Icbenbig , man meint , feine 53ruft müßte fid)

leifc l)cben unb fenfen. Gs ift, als toärc bcr Änabe tim ^^Ibl)ang bal)crgcfommen

unb bliebe auf einmal oor uns ftel)en, in l)erausforbernber Haltung, als toollte

er fagen: „53in id) nid)t präd)tig fo?" — "^cr (Sinbrud I)ot etwas '^ifionäres.

%tx 23urfd)e ftcl)t fo leibl)aft, ungegroungen, fo plöt^lid) ba — unb bod), luie fein

ift ber Umriß bcr (5rfd)einung erwogen unb gufammcngel)alten ! Stirgenbs eine

fd)arfc (£dc, nirgcnbs ein leerer 9?aum. ^as 9Jlänteld)cn ift fo gcfd)idt brapicrt,

't)a\i CS gcrabc bcn 3o3ifd)cnraum 5wifd)en bem 'iRumpf nnh bem gefpreigten 3lrm

ausfüllt, unb t)a^ feine galten oon bem (SUbogen gefällig l)inüberleiten gu bem
Umriß bes 9bcrfd)enfels. '2}cr ^nabc l)at fein l)übfd)cs (5cfid)t, er ift aud) nid)t



von bcr fräftigcn, cbicn )Ka]\c bev cngltfrf)en ©entrg, bcr unfcr ©ainsborougl) in

feinen 'öilbni||en fo mand)es frf)önc ^enhnal gcictjt I)at. Man ficl)t tDoI)I, es ift

ein 3tabtfinb ; unb bie übermäßig I)oI)c Stinte , bie iüeid)lid)c Struftur ber ©e=

[id)tsmusfeln (man bead)te bie [d)Iaffen ^yalten unter bcn 3(ugen), beuten auf

^efabens. 3lber man ucrgißt bas über bem fiegreid)en (Sinbrud bes Sebens, bas

feiten fo toie I)ier in ein ^^ilbnis gebannt ujorbcn ift.

3n bem Salon ber §er,5ogin oon SBeftminfter in ©rosoenor §oufe I)ängt

gegenüber bem blauen 5^nabcn bas berüi)mtefte 33ilbnis, bas bie 9tad)U)elt oon

Sir ^of^iifl '}?ei)noIbs bcfigt, bie fd)öne i^vau Sibbons als tragiid)e älhifc. Un=

u)iü!ürlid) gleitet ber 33lid

oon einem gum anbcren

ber beiben älkifterioerfe.

®eu)if3 , bie Sibbons ift

ein fd)önes ^^Beib unb ein

fd)önes 'Silb. Um fie ,^u

Derl)errlid)en, l)at Sir ^0=

fl)ua fid) bie llBolfen bes

Olr)mp nnt> bie '2)ämonen

ber Untcruielt geborgt.

9lbcr jcbes neue ®efd)Ied)t

fiel}t bas Übernatürlid3e

mit onberen 3lugcn an.

^ie aBolfen unb bie ^ä=
monen ber Sibbons finb

uns fremb gemorben. Sic

muten uns an voic alte,

oerftaubte Opern!uliffen.

Unb feigen toir bonn u.ne=

ber ,^um blauen .Knaben

binüber . fo beuten loir

:

2dKn bleibt 2eben. (Sin

junges 9Jlenfd)enfinb, frifd)

angefd^autunboonSLUeifter:

l^anb frifd) gemalt, tann

nie Dcralten unb loirb ^u

ben 9Jlenfd)cn oon 1970

fpred)en , u)ie ^u benen

oon 1770.

Gs \)at unter bcn (*?^e=

lel)rten beträd)tlid)e *:}lus=

einanberfctjungcu barüber

gegeben, ob bicfes ^-Bilb um 1770 ober crft 1779 in L'oubon eutftanben fei. Tvür

bie Beurteilung feines fünftlcrifd}cu 'Jßertes ift bas oolltominen gleidigültig unb

für bas ^ikn-ftänbnis oon (*^ainsborougbs (Sntundlung menigftens nid)t febr und)tig.

3mmerbin b^t bie gefd)id)tlid)e Tarftcllung ,vi einer fold)en i^ragc Stellung ^\i

nebmen. Tic 'Olnbäiigcr bcr fpiitcrcu (Sntftcbuiigs;^ctt, bie ctmas loic eine populäre

Trabition für fid) in XHufprud) ncbmcu tonnen , bringen bas 'iMlb mit einer ber

alabemifd)en ^xcbcn oon 'O?ci)nolbs in 'i>erbinbung. 'ixM bcr 'l-ircisoertcilung oom
10. Tejember 1778 fagte bcr ^i^räfibcnt in einer langen XHuseinanbcrfelnuig über

geioiffe ©rnubfät^^ ber .^ompofition unb 'i?cleud)tung folgcnbcs: „'llNieuiobl es

nid)t meines 'Zimtes ift, auf bie (5-in,^cn)citcn unfcrcr Aunft cin.yigcbcn, möd)tc id)

bod) bie (*^clcgcnbcit bcnutHMi, um eines, unc id) glaube, nid)t allgemein bcad)tctcn

9J}ittcls(*»--ruHibnung ,yi tun, mit mcldicm bie ocnc;iianifd}cn '.lluilcr jene gronc'JlMrfung

ljeroorgebrad)t \)abcn, bie mir an ibren ^U^crtcn febcn. C^-s folltc nämlid) meiner

9[lili. 04. aBilliani 'iUtt. 'ülad) öcm i^upfovftid) von ~\. St Shcvwin.
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9Ibb. 55. 3art §ia mit feiner Sa^e. aJletropoIitait = 9Kufeunt 3U Sflei» Sorf.

alod) bem (Sci)ot)!unftbIatt oon £I)artes Surner. (3u Seite 104.)

5lnftd)t nad) ausnaf)msIos beobad)tct tDcrben, ba^ bte Std)tmaf[cn eines 33tlbcs

eine ujarme, rDeid)e ^^arbe I)aben, (Selb, 9?ot ober ein gelblidjes 2Bei^; unb ba^

bie blauen, grauen ober grünen j^arben oon biefen 9Jiaffen faft ganj au$3u[d)Iie^en

unb nur 3U oera)enben finb , um bie roarmen j^arben gu ftü^en unb 3U I)eben,

für n)eld)en ^wcd aud) eine fleine SJkngc falter j^ai'^c'^ genügen toirb. '5)iefes

3[^erfal)ren toerbe umgefel)rt. 9Jtan laffe bas Sid)t unb bie umgebenben ^^arbcn

toarnt fein, toic toir es oft in 'bcn 3ßerfen ber fIorentini|d)cn unb römifd)en SJialer

fel)en, unb es toirb au^er ber 9Jtad)t ber ßunft felbft eines Xijian ober 9?ubens

liegen, ein ^ilb präd)tig unb I)armoniid) 5U mad)en"*). — (Sr füljrt bann

Sebrun unb SOIaratta als foId)e an, bie fid) burd) ikrftö^e gegen biefc 9?egel

bie foIoriftifd)e SBirfung il)rer 23ilber nerborbcn I)ättcn. ferner I)ätte er nod)

auf eine ganje 9?eil)c oon (Sro^ntalern feines ^al)rl)unberts oerroeifen !önnen,

bie mit SSorliebe ein !altes Ultramarinblau in bas l)elle 3cntrum il^rer ^ompo=
fitionen l)ineingefe^t Ijaben. Sollte er nid)t aber aud) an ©ainsborougl) gebad)t

^aben? — %a^ "J^egnolbs t)ier im llnred)t ir»ar, liegt auf ber §anb. (5r l)attc,

toie 9Irmftrong rid)tig bemerft, Xon unb ^arbe ocru)ed)felt. 33lau ift nid)t immer

*) 3?ei)noIbs, 3l!abemif(^e 9?eben. Überfe^t oon (£b. 2ct)cl)tng. Seip-^ig 1893.

S. 141/142. "Ijer Überfcljer i)at I)icr im jtüciten Sa^e, ben 3tutor ücrbcffernb, „einen

tDormen ttieid)en 3:;on" gei'c^rieben. 9?eqnoIbs jagt aber colour.



eine falte ^arbc, ebenfotDenig tote ©elb unb 9?ot immer toarm finb. 3BaI)r ift

nur bas eine, 't>a^ bie 2id)tmaf[en eines 23ilbcs , von befonberen 3lusnal;)mefäIIen

abtjefeljen, naturgemäß einen roarmen Xon t)abcn [oUtcn, auf biefen Xon tann

aber jebe i^arbe geftimmt ujerben. ^ie ^ama tniU nun, baß (Sainsborougl) mit

feinem blauen Knaben einen ftummen '»^roteft gegen 9?et)nolbs' tI)coretifd)e 2ßeis=

I)eit I)abe einlegen u)oUcn. So etopas märe il)m wol)l gu^utrauen gemefen, 3n
fünftlerifcl)en '3)ingen I)ulbigtc ©ainsborougf) gemiß bem ©runbfa^: Faire «ans

dire, 3lUein er I)at nod) in mand)en anbercn "^^orträts 'ißlau 5ur I)errfd)enben

9iote im iJötbenafforb erl)oben — mit befonbers glän^enbem (Srfolge in feinem

berül)mten 33ilbnis ber ^^^rau Sibbons in ber Stational ©aüert) unb in biefem

%aüc iDäre bie (Entgegnung auf 5Ret)nolb$ nod) id)ärfer gcroefcn, ba f)ier 3?ot als

i^arbe bes §intergrunbes 3ur ^ebung bes IjcIIen "i^lau ucrmenbet ift. 3d)lief3lid)

aber, unb bas ift bas aBc|entlid)e , entfprid)t bie 'iUJaliüeife bes blauen Änaben,

bie 5iemlid) fräftig unb paftos ift, oiel el)er bem Stil ®ainsborougl)S um 1770

als ber leid)ten, garten 2:ed)nif, bie er 3cl)n 5al)re fpäter amnenbcte. ^m 53e=

fräftigung ber 3lnnal)me ber frül)eren (£ntftel)ungs,5cit fül)rt *:5lrmftrong nod) ,vuct

beugen an. ^otyx 2l)omas Smitl) berid)tet in feinem ..Book tVir a raiuy day
über eine Unterl)altung , bie er 1832 mit bem bamals breiunbueungigjäbrigcn

SOIaler ^ol)n 'Xax)lox l)attc. tiefer (Sreis er3äl)lte, er l)abe (Sainsborougl) ge=

!annt unb erinnere fid) , einmal feinen alten 2el)rer Francis §a:)man ganj ent=

güdt gefet)en 5U l)aben über bas SBilb eines blauen .Knaben oon (Sainsborougl).

(Sr n)ußte ferner, bafj biefer in 23lau gefleibete Jüngling ein reid)cr (Eifcnbänbler

in Sot)o gemefen fei. ^as trifft auf ben blue Loy gu, ber mit feinem bürgcvltd)cn

91amen ^onatiian 'Ü3uttall l)ie{3 unb ber junge Grbe eines blüljenbcn (i-i|cngc|d)äftes

geu)efen voax , bas er 1786 nad) bem 2;obe feines 'i^aters übcrfommcn l)attc.

§a^man voax \77ß geftorben — alfo brei ^al)re oor ber bel)aupteten (Sntftel)ung

bes Silbes. — %[s anbercr

3euge voixt> bie SJlalerin 3)tan)

SJIofer angcfül)rt, bie 1770 in

einem Briefe an §einrid) ^üßli

(jjufeli)) bie 33emer!ung mad)te:

„Gs l)ieße nur 3l)nen ergäblen,

toas Sie fd)on oon ber '3lus=

fteHimg oon 1770 u)iffcn, bafj

®ainsborougl) fid) felbft über=

troffen l)at in bem '»^orträt eines

§errn in einem van '3)t)d=

^oftüm." — '2)as beiücift frci=

lid) nid)t oiel, inbeffcn loürbc

unter ben Derfd)icbcnen männ=
lid)en "^Bilbniffen , bie Wains=

borougl) in ber Xrad)t bes fieb=

5el)nten 3fll)vl)unberts gemalt

^atte, fein anbercs bics außer^

orbentlid)c 2ob fo fcl)r oerbienen

loie ber blaue lii'nabe.

3mmerl)in barf man auf

bicfe äußeren ^eugniffe nur in=

fouieit (*i^cund)t legen, als fie bie

Übcr.^eugung , bie luir aus ber

ftilfritifd)en U.Nergleidiung ge=

monnen l)aben , beträftigen.

9JHß SJ^ofer l)ätte ja möglid)er=

toeife aud) an eiji anbercs ""i^ilb \>u>b,:.ti. rsun.io ^.iiimiov. ^i^nmh ^.iiiuu-mii. (;Ui coui- ki.)
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bcnfcn fönnen unb alte Ferren oon brciunbncun.^icj 3al)vcn lucrbcn tDol)I einmal
von il)rcm (*!5ebäd)tnis im Stid)e ßelaffcn unb imh imftanbe, in bcr (Erinnerung

^rül)cres unb Späteres miteinanber ,^u i)cnDed)|eln. 3hir bas eine muß noc^

gefagt u)erbcn. ^en Untftanb , baß SJkfter 33uttan ein iionboner voax unb ha\i

(^ainsborougl) um 1770 in i^atl) feinen 3Bü()nfil5 l)attc, tann man unmög(id) gegen
bie frül)e (Sntftel)ungs,^eit bes "i^ilbcs anfül)ren. 'Jenn, ruenn |d)on bcr junge

^^uttall |el)r u)oI)I einen lHutentl)aIt in "ßatl) Ijätte ncl)men tonnen, fo luiüen tüir

umgetel;rt gan,^ genau, tia]] Wainsbovougl) fid) tcinesiuegs vor y?ei|en ge|d)eut l)at,

oielmeljr n)äl)renb er in SatI) ipol^ntc, bes öfteren nad) Bonbon unb nad) uer=

fd)iebenen Drtfd)aften ber bcnad)barten (<5raffd)aften I)inübcrful)r.

^er blaue .(tnabc mag uns ben ^Hnlaf? geben, einer (*55ruppe uon IMlbniffcn,

3um Xeil aus fpätercr 3cit, ^u gebenten, in bcncn gleid^faüs bie Xrad)t van
^i)ds ucraienbet loorben ift. SJJan tonnte fid) barübcr ujunbern, bafj eine 3cit

tDic bas 9?ofoto, bie für beibc C5efd)Ied)tcr eine fo maleri|d)c Xrad)t bereit I)attc

— mit ber 9JKigIid)feit alle '^-arbcn nad) iBal)I ^u oermenben — auf ein I)ifto=

rifd)cs .r?oftüm ^uriidgriff. 'älscnn iv\x I)eut,^utage in bem (<"-Ienb bes fd)tDar,^cn

Ixodes, i)cn luir uns auferlegt baben, iVi^i'cilcn nad) einer ^isermummung greifen,

el;e mir uns porträtieren laffcn, fo ift bas fel)r uerftänblid). ^^(llcin, man muß
es fid) pergegenunirtigen, bafj bie ''^^l)antafie bes ad)t5el)ntcn :5al)rl)unberts bel)enber

toar als bie bes neun,^el)nten unb baf^ bie 2eute an einer tl)eatralifd)en mise en
scene leinen Qlnftofj nal)men. ^ie 5lUegorie, bie xüir in oerblenbeter ^4-^ebanterie

lange 3<^it oerpont l)atten, ruurbe in ausgiebigem SJlafje unb nid)t ,^um 3d)aben
ber beloratiuen SJlalerei ueruienbet. 9JIan trug fie fogar unbebentlid) in eine fo

reale 5lufgabc ber S^unft toie bas "iBilbnis l)inein. 3wm minbeften war ein

3lufpu^ mit fi)mboltfd)en 'Qlttributen für Staatsporträts ber fran,3öfifd)en .^unft

feit Submig XIV. lange ^Qit bie '3?egel. äBenn man im ^.f^hcn etwas mar, fo

roollte man im ^ilbe nod) mel)r bebeuten. ^eber ^^^ürft tourbe als mäd)tigcr

§crrfd)cr , jeber (Sebeimrat als Staatsmann
, jebcr Sd)riftftcller als großer (Se=

lel)rter ober ^id)ter bargefteUt. Unb menn bie 2ebcnsftellung bes 33etreffcnben

3u fold)en 9lpotl)cofen fd)led)terbings leinen ^Inlaf^ bot, fo fd)lüpfte man gern in

ein ibeales (5eu?anb unb l)übfd)e, junge "^^amen liefen fid) als Sd)äferinnen malen.

3n (Snglanb wax man in biefen fingen , bem 'i^olfsd)arafter entfprcd)cnb , am
nüd)ternften. (Ss gibt feinen englifd)en "iRigaub, unb 'Kei)nolbs toar ber ^iMtii^iinung

feiner §örer gemiß, menn er in einer feiner afabemifd)en JJeben fid) fel)r abfällig

über bie ^ral)lerei bes fran3öfifd)en ''^orträtftils auslief. %a wax t>Qnn bas van
'3)i)d=5?oftüm , nebenbei gefagt eine englifd)c Spe5ialität, eine oerl)ältnismä^ig be=

fd)eibene 5^on3effion an t)cn 3citgefd)mad. 9Jlan brad)te auf biefe 2Beife aud)

bem ©enius bes 9Jkiftcrs, ber in feinem Sanbe populärer mar als in (Snglanb,

feine ^ulbtgung bar. Übrigens fopiertc man bas ^oftüm bes fieb3el)nten ^al)x-

l)unberts nid)t mit ard)äologifd)er (Seu)iffenl)aftigfeit , fonbern lie^ es fid) oon
feinem Sd)neiber 3ured)tmad)en. 511$ entfd)iebene i^orteile gegenüber ber ba=

moligen 9Jiobc fonnten roenigftens bei §errenbilbniffen ber breite Spi^enfragen

gelten, ber bas ©efid)t fo überaus gtüdlid) begrenzt, unb bie 9J^üglid)leit, fd)öne

§aare in il)rer natürlid)en ^-arbe rein malerifd) anjuorbnen. SJtit ^aft befd)ränfte

man bas ^oftüm auf Jünglinge unb junge '3)amen.

(Sine 9?eil)e gan3 befonbers gefälliger 23ilbniffe C5atnsborougl)s l)aben mir

biefer 9Jlobclaune 3U nerbanlen. §er3og 5llexanber oon Hamilton unb fein 93ruber

Sorb 9lrd)ibalb (im ^efit3e bes Sorb 'iRotl)fd)ilb), ber fpäterc Staatsmann G^anning

als 5?nabe (beim SJlarquefä of ö^lanricarbe)
,

3mei 23ilbniffe bes SJtafter 5ol)n

"»^lampin (bei ben Ferren 3llmad unb Olioerfon), eines oon (§ain$borougl)s i)kffen

(Sarbiner (beim S^eo. (£. 9?. (Sarbiner) , finb l)ter 3U nennen. (Sin Stubienlopf

üon ent3üdenber t^rifd)e ber malerifd)en 23el)anblung ftellt (5ainsborougl)$ Üleffen

unb Schüler ^upont bor (Sir (Sbgor S^incent) (9lbb. 52). "3)0$ bebeutenbfte

biefer (Gruppe näd)ft bem Ijlue boy ift inbeffen ber in rofo 9ltlas gefleibetc



ßnabc, bcr als ..pink boy eine ber perlen in ber Sammlung bcs Sarons
tvcrbinanb 'J?otl)|d)iIb btibet — ein blonbes 33ürid}d)en oon I)öd)ftcns ^mölf 5al;rcn,

bcffcn licbcnsiDÜrbigcr 5?inberausbru(i |cl)r gc|d)icft mit einer faDalicrmäßigen

Stellung cereinigt ift ßlhh. 11). SBenn fd)on I)ier bic Xrad)t oan ^qcfs in

einer für unfcren ®cid)macf nid)t gan3 erfreulid)cn ÜBeife burd) Xreffen unb
'i^uffcn 3ured)tge|d)neibert ift, \o gilt bas in nod) I)öf)erem ©rabe oon 5n)ei id)önen

unb bcrül)mten Tamenporträts, ^ie §on. SJh's. ^uncombe, bie fpätcrc ©räfin
0. i"Habnor, trägt ein Äoftüm, bas im tDefentlid^en ber 9Jtobe it)rer ^dt ent|prid)t,

9tbb.57. 2;as iianbmäödicit. ^^cfiticr: .s^cn" ©. Ü. ^-^ajictt. "Jindi &om 2ttdi uoii 3. Uübciicl.

(3u Seite 104.)

nur bie ge[d)Ii^ten ''^.^uffärmel , bcr aufj'tebonbe Spi^entragcn, bas icibonc ^-eber;

l)ütd)en, bas fie in ber Unten y)anb l)ält, unb bie pbantafti|d)e (*oarnierung bes

S^lcibes mit 'i^erlen finb "Olntlänge an eine ältere Xrad)t ober follen es fein, :^iu

taten, bie ber (Srfd)einung für unfer (*v^efül)l etiuas 'l^übnenbaftes nerleiben. Tas
'^ilb befinbct fid) im i\^|iti bes L'orb ^)\otl)|d)iIb. Tas berühmte '>3ilb ber ^UationaU

galerie ,^u (^-binburg , bas bie junge fd)öne ^-rau (v^rabam barftellt , ermedt in

üerftär!tem ^JJJafje benfelben (^-inbrud CMb. \2). Tas feibene ^eberbütdien

balanciert auf ber b^^bcn ^-riiur. Tic gan,^e .Spaltung ber Tarne bat etums bei

®ainsborougl) ungeunibnlicb ^ured)tgemad)tes. Tie Säule, bie in ein)aincr 'l.n"ad)t

in einer '"I.Hirtlanbfdiaft ftebt, ift nur ba.yi ba , um beut linlcn \Hnn ber Hirs.



©ral)am eine Stü^c 511 bieten; aud) bic einzelne Strau^febcr in if)rer 9?ed)ten

mad)t bcn (Sinbrud bcr Dcrlcflcncn '§(usl)ilfc. "J^cr crCtc ''^(nbltd bcs 33ilbcs läßt

freilief) bcriei ^ebcnfcn nid)t auftommcn, bcnn bic £d)ünl)cit unb bcr rül^rcnb

mäbd)enl)aftc 'Slusbrud bes I)oIben Wc)d)öpfcs ncljmcn bcn ^-Bcid)aucr cbenfofcljr

gefongen roie bic 'i^rad)t bcs .Kolorites : "dlot unb ein bisfrctcs (*5clb(id)grnu in=

mitten einer neutral brtiunlid) gcl)altcncn Umgebung. Xcr ':^lufiüanb, bcn Wains=

borougl) in bicfcm letjtgcnanntcn ^allc glaubte mad)en ,^u münen , luar übrigens

möglid)cru)eife von bem ''^cj'tcller — bem C?^attcn bcr '3)ame — gciuünfd)t iDorbcn.

(£s l)ei^t iebenfaUs, ha^] ein anbercs '!]Borträt, bas bie Sd)öne als §ausmäbd)cn
barfteüt, nid)t angenommen lüorbcn fei. Cl^as 'i3ilb befinbet fid) jet5t im 33cfit5

bes (trafen von (Sarlisle.)

(Sin 2:eil bcr ,^ulet5t genannten i^ilbniffc ift bereits in iionbon entftanbcn

unb mir l)abcn bamit bcn letzten "^Jlbfdjnitt uon Wainsborougl^s fünftlcrifd)er ^auf=

bal)n, bcr fid) in bcr .S3auplftabt abfpicltc, bereits betreten. '2)icfc letzten Dier,^cl)n

3al)re feines Gebens lücrben geiuobnlid) als feine CSlan3,^eit gefeiert. 3m gan,^cn

genommen, maren fic es aud) inol)l. 3lie l)atte er ,3UDor eine fo oorncbme
^lientelc befeffen, nie waren feine GinÜinftc fo grof? gciuefcn. ^Jhir muf^ man
es fid) ocrgcgcniüärtigcn, baf3 feine fünftlerifd)c (Jntiuidlung im XDe|entlid)cn ab=

gefd)loffcn voav el)C er nad) Bonbon übcrficbeltc. (?r l)at fid) in :^onbon feine

ijlufgabcn gcfteUt, bie er nid)t aud) in "ißatl) fd)on gclöft l)ätte. 3^i|d)cn feiner

Xätigfeit bort unb \)kx beftanb feine fd)arfe (Sren^e. ^ie SJtittel feiner >ftunft

I)atte er fid) in 33atl) alle crtoorbcn. 9hir bas (Sine toar an il)m — wk an

iebem grofjen 9Jlaler — einer faft unbegrenjten äßeiterentujidlung fäl)ig: bie freie

unb Ieid)te '^5cl)errfd)ung bicfer "lUZittel.

(Ss ift nid)t leid)t, mit Sid)erl)cit anßugeben, rDeld)e 23ilbniffe in "Om erften

Sonboner 5ai)5^cn — feit 1774 — entftanben toaren, ba (Sainsborougl) bie 3lus=

ftellungen ber 5lfabemie in biefer 3cit nid)t befd)idtc unb im übrigen, u)ic toir

bereits bcmerft t)aben, ber ©en)ol)nl)eit feiner 3citgenoffen folgenb, feine 'ißilber

nid)t 5U batieren pflegte, ^a^ (Sainsborougl) bcn afabemifd)en SlusftcÜungen

fernblieb, fd)eint feinen (Srunb in einer 9JlcinungsDerfd)iebcnl)eit mit 9^ct)nolbs

ober bem Senat bcr ^Ifabcmic gel)abt 5U l)abm. CSrft feit 1777 beteiligte er fid)

u)ieber an ben ^lusftcllungcn bis 5U bem fatalen 23rud) mit ber 3tfabemie im
5al)re 1783. — 33Zit gröf^efter 3BaI)rfd)cinlid)fcit !ann man inbeffen annel)mcn,

ha^i einige 'JBilbniffe oon 5Jtitglicbcrn bcr föniglid)en Familie balb nad) (Sains=

borougl)s le^tem '2)omi3iln)ed)fel entftanben feien. j^rül)er in 'ißatl) I)attc er nur

einmal einen '^^rinjen porträtiert , bcn ^ergog oon (Sumbcrlanb , bcn jüngeren

trüber bes Königs, bcr bei §ofc nid)t gum beften angefd)riebcn toar. 3Bir

roiffen aber, ba^ (Seorg III. feit 5al)rcn mit befonberem 3Bol)lgcfallen ©ains=

borougl)s 2Bcrfe in ben 5lfabemieausfteIIungcn bcmerft unb ocrfolgt l)attc. So
U)irb es bcgreiflid), ha^ er il)n alsbalb in ausgcbcl)ntem 9Jta^c als feinen be=

Dorjugten Porträtmaler bcfd)äftigte. Sonberlid) intereffante Slufgaben waren es

nid)t, bie unferes 5[Reifters f)ier warteten. UnwiUfürlid) gebenft man ^l)ilipps IV.

Don Spanien unb feines großen Hofmalers. (Scorg fal) ebenfo unbcbeutcnb, aber

tDcniger raffig als ^f)ilipp aus. "^Dic Königin Gl)arlottc, eine medlenburgifc^c

^rinjc^, bic aus lauter 2Bod)enbettcn unb Äinberftubenforgen faum 5U fid) felbcr

fam, fd)cint au^er für il)rcn (Semal)l toenig Derfül)rcrifd) gewefcn ju fein — ein

ftereoti)p läd)clnbes (5efid)t mit müben, weid)en Bügen. Unb bann bie enblofc

Sd)ar ber föniglid)en ^inber — faft lauter gefunbe, frifd)c (Sefid)ter, aber flcine

•^Pringcn unb 'il.^rinjcffinnen, bei bencn bie natürlid)e finblid)c 9Jhinterfeit, wenigftens

folange fic bem 9Jialer faf^cn, burd) bie i^altung l)öfifd)er (Stifette gebämpft war.

1)a^u tarn für ben Äönig unb bic älteren ^^^rin5en bas nid)t fcf)r crfreulid)e 9?ot

unb 5Blau ber englifd)cn Uniform, ^er cinsigc (Sl)arafterfopf in bicfer erlaud)ten

3?eil)e war ber bcs jungen 'iprinsen oon SBales, ber fid), wäf)rcnb (Sainsborougl)

in Sonbon lebte , aus einem l)übfd)en , aufgcwedtcn jungen 5U bem l)cillofcn



2;unid)tgiit entiDtcfeltc , bcr Dtelmel)r burd) [eine 3tretcf)e als burd) feine Xaten

einen ^IBeltruf erlangte.

<3}as frül)cfte ber Bniglid)cn ^ilbnifie ift Diellcid)t basjcnige in t>cn 3taats=

gemäd)ern 311 iBinbior, u)cld)cs bcn 3lllonard)cn im Crnat bes §o|cnbanborbens

bar|tcUt, einen f^cberl)ut in ber i3anb , repräfentatiD , feicrlid) unb tünftlerifc^

3iemlid) gleid)gültig. ($s i|t übrigens eines ber uicnigen 5?ilber ©ainsborougI)S

mit einem beutlid)en ^cntimento. ^ie Seine toaren urfprünglid) ju lang geraten

m
9Ibb. 58. Tic fämpfcnbcn öunbc. "-öcfitjcr: fiorb 3ucavil).

•OUdi bcm Sdiabtunftblatt von Scnvi) «ird)c. (3u Seite 105.) [x]

unb finb nad)träglid) übermalt morben. (Jbcnba befinbct fid) nod) ein ^meites

5?ilb bes S^önigs in ganzer ^-igur in Uniform unb ein '>3ruftbilb, gleid)faUs in

Uniform, l^as letztere l)ängt mit ben 'i^ruftbilbcrn bcr .<,Uinigin unb ber tönig=

Iid)en .C^inbcr in bcm '-^srioat^'Olubicn^faal.

WIeid)falls in bcr crftcn ^V^it feiner "i^cfdiäftigung )i\x bcn .V)of finb bic

Icbcnsgrof^cn '.Bilbniffe bes >ftönigspaarcs cntftanbcn, bic fctU in ber nnuiirtlid)cn

^:}U)ncngaIerie bes .S)aufcs >S)annoiier in .S)crrcnl)aufcn ein uerlaffencs Tafein fübrcn.

^^cr .TÜinig ftcl)t barl)aupt, einen Spa^icrftoct in bcr '3ied)tcn, bcn y)ut in bcr

Sinten, oor einem lanbfd)aftlid)en .s3iiit>-^iili'i"^*-^- ^'»"
^»"»^M^^

'^'*-' fogcnanntc 'JlNinbfor^



uniform, blauen 'O?oct mit rotem 5trapen, roeif^e 'ißci'te unb 53einflcibcr unb l)oI)e

Stiefel, ^ic ^önii-^in, in |d)Iid)tcm iucif3en 3cibenflcib unb id)U)ar,^er Spit^cn^

mantille, fd)eint oon einem Spa.yerßanc"; aus beut ^^^arfc ins 3d)IoH ,^urüd,^ufel)rcn.

^ie 9lrt, wie fie mit beiben .Stäuben bie 'üJJantiUc erfafjt, ift nid)t ül)nc IHnmut.

Überl)aupt oerbient, u)ie fo oft bei Wainsboroucil), aud) l)ier bas 'Xamcnbilbnis

oor feinem (<5et3cnftüd bcn U.^or,^ug. Seljr äljnlid) aufqefaf^t ift bas menic; fpcitcr

cntftanbenc 23ilbnis ber .^Uniißin, bas oor einitien ;3rtl)ren aus bem 33efi^ bes

loürttcmberciifdien .^öni(-;sl)aufes in bie Stuttiiartcr CJ^cmälbcqalerie c^clancit ift.

9Jlan I)at biefes Wemälbe üielleid)t ctunis über 'i'erbicnft qefeiert. Unftrcitig

t^cl)ürt es ,^u Wainsborouc-;l)s fd)iüäd)eren iieiftunc-ien unb luirb meines (?rad)tens

an fünftleri|d)em 'iüerte ent)d)iebcn übertroffen oon bem lueit an|prud)sIo|eren

anberen ©ainsborou^l) ber Stuttt^arter Sammluncj , bem Äinber!üpfd)en bes

^rin,^en Octaoius. ^as rofic-^ frifdie, etioas puppenhafte CSefidit bes .^^naben

erfd)eint in einer überaus rei^enbcn ^-arbenbarmonie, bie burd) bas blaffe '0?ötlid)=

gelb ber ^ade, bas SSIau ber feibencn 3d)ärpe unb bas isiolett bes buntlen

§immels c;ebilbct u)irb. '23ruftbilber bes .ftonic'ispaares — ber SJIonard) in

SBinbforuniform , bie Königin in rueifjem S^Ieibe mit fd)U)ar5cr 9JiantiUc unb

toeifjcr §aube — befinben fid) ai{<i) im fürftlid)en Sd)Ioffe ^u ^Irolfen. Sie feien

I)erüori;iel)oben , luenigcr utegcn il)rer ausgejeidineten Clualität als toegen ber

Scltenl)eit ©ainsborougl)fd)er 3l>erfe in '3)eutfd)lanb. — 3m übrigen muf} man
fagen, ha^ bie töniglid)en unb prin5lid)en ^^ilbniffc nid)t 5U t>cn erfreulid)ftcn

if)rc$ SOIciftcrs gel)ören (3lbb. 25 bis 41). 9Jlan glaubt es il)nen an^umerten,

bafj bei biefen ^lufträgen, bie mel)r (5I)re als 'Qlnregung brad)ten, bas ^erß bes

^ünftlers tocnig beteiligt voax. Unter ^-l?cr3id)t auf irgcnbu)cld)c 3lusfd)müdung,

auf ^crcbeln ober 3ntereffantmad)cn malte er fie fd)lcd)t unb rcd)t l)erunter, nur

auf bie 5il)nlid)fcit bcbad)t. ^amit leiftete er inbeffen oielleic^t gerabe bas, roas

man oon il)m ertoartcte. '3)er 23eifaÜ bes §ofes beu^eift es. ^abei gibt es

natürlid) aud) I^ier 5Iusnal)men. (Sincn 6^l)arafter, ber iljn fünftlerifd) feffeite,

oerftanb er fel)r fein — glcid)fam fpielenb — aber beutlid) genug toiebergugeben.

5n bem fleinen §er3og oon Gumberlanb glauben loir t)cn l)od)mütigen Grnft

3luguft oon ^annooer Doraus3uaI)ncn CQlbb. 36). Unb ber 't)3rin5 oon iBales

ift Doücnbs ein 9Jleifteru)er! feiner (£l)arafteriftif. (5s ift faum möglid), in bas

I)übfc^e, regelmäßige (Sefid)t eines etu^a neun5el)niäl)rigen Jünglings mel)r Über=

mut unb frioolen 2eid)tfinn binein^ulegen (?Ibb. 32). 5lud) malcrifd) ift bas

^ilb am leid)teften unb an3icl)enbften unter ber 9?eit)e bel)anbelt. (£s fann U)ol)I

fein, t)a^ ber 'il^rinj, ber im perfönlid)en 3?erfel)r fcl)r getoinnenb fein !onnte, ben

9JlaIer am meiften intereffiert l)at. 3n il)rem ^Temperament fanben fie 'iBerüI)rungs=

punftc. Später l)at (Soinsborougl) ben ^ringen nod) oft gemalt, einmal in

ganger 3^igur neben feinem '»Pferbe ftel)enb. ^as (Semälbe, je^t im Sefi^ bes

(Sari of 3ctlonb, toar für einen feiner luftigen Kumpane beftimmt, ben Dberften

St. Seger, ber bem "^Prinjen bafür als (Segengabe fein eigenes entfpred)enb an-

georbnetes 33ilbnis Derel)rtc. 23eibe "Silber erfdjienen auf ber 5l!abcmieausftellung

bes ^at)res 1782. St. Segers Porträt befinbet fid) je^t in §ampton Kourt.

'2)er elegante ^aoalier, ber Dberftleutnantsuniform trägt, lcl)nt in läffiger Haltung

an feinem ^ferbe, u)äl)rcnb er ben red)ten %xm. auf einen abgebrod)enen Saum=
ftamm ftü^t. 9?of3 unb 3?eiter finb gleid) raffig. 9Jian bead)te bie 5ierlid)en

$änbe unb fd)malen j^üße St. Segers. (Sr ift ber Xripus eines jungen (Sentleman

— aber eines (Sentleman oon jenem gefäl)rlid)en Sd)lage, ber bas ''^reftige feines

Stanbes untergräbt. (Ss toerben oon il)m l)eino|e (Sefd)id)ten er3äl)lt, bie man
gerne glaubt angefid)ts biefes müben, finnlid)en Slides unb ber Derl)altencn

Saune, bie ben 9Jhinb umfpielt, — Um biefelbe ^zxt, ita biefe beiben ^ilbniffe

entftonben, l)at ®ainsborougI) ein anberes 9JUtglieb bes prin5lid)en Greifes gemalt,

SJlrs. iRobinfon, bie burd) il)re Sd)önl)eit unb (Slegang in ber Sebeioclt unb in

ber ^unft il)rer 3cit eine ber be!annteften ^erfönlid)feiten lourbe. Unter bem



Flamen 'i^^crbita ift iljx Stib, von äl)nltd)cr Popularität umgeben toic bas bcr

fdiönen 2at>x) Hamilton, auf bie 9lad)tDeIt ge!ommen. Sie mar 3ur Sc^aufpieterin

ausgebilbet unb bcbüticrte im '^al^xQ 1779 als ^uüe in 3f)afefpeares 3:;ragöbie

9lbb.59. 58aucntlinbcr. 9JntioiinIiialcvtc ui t'oitbon.

[Hl 'ilcid) einer riiiititalpl)ütügrapt)ie luni Tfiaii.^ .s'ianfftcieiiiU in ".liliiiidien. (;Ui Seite 10t.) (Hl

mit bem (^•rfolgc, baf3 fic [ofort btc Cs^oltobtc bcs '^M-iii,^cu unubo. Tas 'inn-bältnis

baucrtc bis gum ^al)rc 1784, als bcv 'i>viit,^ fein .S>n-,^ einer anberen 3d)önen,

ber 9Jlrs. 'J\-ii^I)erbert fd)en!te. 'inm bon 'i^ilbiiiffen, bie (*^\iinsbovougl' von ibv
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gemalt Ijat bcfinbet fidl

bas befanntcftc in beJ

'ill^aUacc (£oücction ir|

.S^crtforb >^ou|c. ((Sinei

3fi,^,^c baoon, Don ber loiri

eine 'O?eprobuftion geben,!

in ^üsinbfor. '":Jlbb. 79.") ^-i^er=

id)icbcnc .^^ünftler maren
icincr.^cit bemül)t, bas''i3ilb

ber fd)üncn .^ctäre ,^u Der=

ciDigcn. Sic voax eine ber

wenigen ''^erfoncn, bic oon
allen 'h<in brei riDa(ifieren=

ben "lülciftern gemalt töor=

ben ift, außer uon (^ains=

borougl) aud) Don iKeg=

nolbs imb JJomnet). 3n
bcm grof^en 3aal ber

ÜBaUacc (£oUcction l)ängt

Don jebem biefer brei i\)x

23ilbnis. 9Jkn fül)lt fid)

3um i<erglcid)c aufgefor:

bert. 3?omne:) fd)ilbert fie

als ein gutes, liebes 3lRäb=

6)tw, iRet)nolbs in einem

leid)t |fi35iertcn ''^rofilbilb

als eine inbolente ^&)i>m.

"Seibc Dcrmögen burd)

p|i}d)ologiid)C (£l)arafter=

fd)ilberung !aum ju feffeln. 3lnbers (Sainsboroug^. Gr 5eigt uns eine blaficrtc,

pifante, junge 3ßeltbamc mit bem falten Slid ber nur mit fid) felbft bcid)äftigten

^ofctte. So er|d)eint uns '^erbita am glaubl)aftc[ten unb bod) t)at (Sainsborougl)

fid) geroi^ über bie SJtittel feiner (£t)arafteri[ti! am tDcnigften ben ^opf 5crbrod)en,

fonbern [ie in feiner rafd) improoifierenben Qlrt abgemalt xoxz fie eben oor il)m

faß, ein SJIiniaturbilb bes '»^rin^en in ber S^anti unb il)ren 3d)o^l)unb neben fid).

"^Das 33ilb ift tcd)ni|d) ungemein leid)t unb anmutig bel)anbelt unb foloriftifd)

überaus reijenb. (Sin l)etlc$, lad)sfarbenes Seibenfleib mit raeißen 55olants unb

blaffen, blaugrauen Sd)leifen l)ebt fid) ßart roic n^elfenbc JJofenblätter von bem
tiefen, famtartigcn ^raun eines Saumes unb rötlid)braunen (Srbrcid) ah. Se=

fonbere Sead)tung ocrbient als ein Stüd t)ortrcfflid)er ^iermalerei ber Sd)oß=

l)unb, ein munterer, meiner Spi^. ^ic 91ad)folgcrin ber ^6)'ömn in ber (Sunft

bes '^rin5en, bie fatl)oli) d)c 9Jirs. '5i^l)crbert, ift gleid)falls Don (Sainsborougl)

porträtiert toorben. (Sin 23ruftbilb uon il)r mit aufgeftügtcm, rcd)ten 3lrm befinbet

fid) in ber Sammlung bes §errn 9lrtl)ur Sanberfon — ein l)übfd)es biftinguiertes

C5efid)t Don nationalengli)d)em §abitus. Snbeffen fcf)eint fie für einen 9Jlaler

tDeiblid)er ^Jlnmut roie (^ainsborougl) bod) ein nid)t gang fo oerlodenbcs "itRobetl

gemefen 5U fein roie bie fd)öne "»^erbita.

Unter ben übrigen Silbniffen ber föniglid)en ^^amilie unb il)rer Umgebung
ift eines ber an3iel)enbften bas ooalc §od)bilb in SBinbfor, bas ben ^ergog

§einrid) i^riebrid) oon (Sumbcrlanb mit feiner (Sattin, ber frül)eren 3ßitu)e bes

Dberften Suttrell, in breioiertel lebensgroßen Figuren barftellt {%hh. 24). "^ic

Setoegung bes '»l^aares, bas langfam burd) einen '^^arf promeniert, ift ausge5eid)nct

beobad)tet. ^ie Segleiterin ber ^crgogin ift nid)t befonbers gefd)ic!t in bie

^ompofition l)ineinbe3ogen, inbem fie rcd)ts l)intcr bem ''^^aare fi^enb erfd)eint,

3tbb. 60. 2)ie öolstnedjte. «ritifl) iDhifeum. (3u Seite 105.)



als fäl)c [ie ben bctben mit fcntimentaler 9Jiienc nad). '3)a$ Silb gel)örte 311 ber

üeincn ^oücftion, mit bcr ©ainsborougl) nad) üieriäf)rigcr Unterbred)ung 1777

iDicbcr in bcr 'Oltabemic crfd)icn. (Sin anbcrcs ''^orträt oon SPtitglicbcrn bcs

5^ömgsf)aufes gab, toic toir gefel)en l)ahtn, [ecf)s 5af)re fpäter t^n Slnlaß gum
DoIIftänbigcn ^rurf) ®ainsborougI)s mit bcr 3Ifabcmic — bas Silb bcr brci

ältesten ''t^rin^cffinncn (£l)arlottc, 3opl)ie unb Glifabetl), bas, cinft für Garlton

i3oufc bestimmt, jct^t in 58utfingl)am '!^^alace feinen '^la^ gefunbcn I)at C^lbb. 28).

Über bic S^ompofition bcr (Gruppe gibt bie ficinc 3fi,35e im 3outl) S^cnfington

501ufcum, von bcr toir eine 3lbbilbung bringen, ^3Uificf)IuB (5lbb. 27). 5igürlid)C

i^ompofition tüar nie (§ainsboroug{)$ ftärfftc Seite. 3o finb ttcnn and) I)icr bie

^amen guiammengcftcllt , ettoa toie es I)cut3utagc ein §ofpI)otograpI) mad)en
tDÜrbc. — '3)as banad) ausgefül)rte ^ilb ift burd) eine oben unb namentlid)

unten oorgcnommcne ^i^crfürgung berartig ucrftümmclt, baf3 nunmel^r bie arme
i^^rin^cß (Slifabctl), bic ^üngftc, toie eine ßiDcrgin red)ts neben i^ren |d)lanfen

3d)iDeftcrn aus bem 'iRal^mcn I)crausragt. ^cr ^yarbcnafforb toirb in biefcm

^allc burd) (Selb unb 23Iau gcbilbet.

^a ®ainsborougI) tcäfjrcnb bcr oiergebn 5al)rc feines Sonboner '3lufcntl)altes

bic 5l!abcmieausftellungcn nur fcd)smal be|d)idt bat, fo ift bie (Sntftebungs^cit

ber atlermciften 3Berfe

feiner legten '*j3eriobe nur

aus [til!ritifd)en ©rünben
annäl)crnb 5U oermuten,

nid)t mit 3id)crl)eit gu

beftimmen. 'O^ür (Sclcl)rtc

unb 3ammlcr ift biefe

HngetDißbeit oft peinlid)

geu)cfen, benn feine 3cit

oon ©ainsborougijs fünft=

Icrifd)cr 2aufbal)n ftel)t

l)öl;er im 9tnfel)en, für

feine feiner 23ilber vocx-

ben größere Summen be=

3al)lt als für biefc 2on=

boncr ^Silbniffe. föcujif^

I)at bafür ber Umftanb
mitgcfprod)cn, bafj eben

jetjt eine ''3\eif)c bcr an=

mutigftcn unb fd)önften

grauen oor feiner Staf=

fcici fafjcn, 9Jlrs. 3I)cri=

ban, bie i^ergogin oon

"^DcDonfljirc, iUtrs. ^^eau=

fo^ , 90hs. Sou)nbes=

Stonc=9}ürton, bic J^^abics

3l)cffielb unb älhilgraoe

unb fo nurnd)c anbcre

{'Mb. 22, 44 bis 51).

^lUein bebeutfamer toar

es bod) , t>a^] Wains=

borougl) erft ict5t ben

(*5^ipfel feiner auf?crorbent=

Iid)cn 9Jknftcrfd)aft als

äJialcr erreiditC "IHc ni=
«lUi.lil. in- ijol^Dailcv im Stm-m.

cor l)attcn feine U3ubcr ^Jlart) ^^n Sdialitimitblatt lUMi iJctcv Simon, (c^ii Seite 104.)

^Jauli, ©ainsbovüufll). {j,



btcfe 2eud)t!raft unb biefe I^inrcißcnbc i!eid)tiqfeit bcr *i^in|elfül)runn befeffen. (Sr

bot jc^t bie reifen ^rüd)te einer ja()r,^cl)ntc(anqen ftets auf bicfclben 3i(^lc

gerid)teten 5lrbeit. (£s ift ja eine 'öeobaditunq, bie w'xv bei allen flrüf3en 3Jialcrn

erneuern, beren i^eftreben auf bie 'I)arftellunq bcr fpe.^ifiid) malert|d)cn '^i^robleme

bes 2id)te$ unb ber färben C5ertd)tct ift, baf^ fie im ''.Hlter bie 'iHusbrurtsmittel il)rer

Äunft immer leid)ter, fid)erer unb qeiftreid)er l)anbl)aben. ''Man ben!e an Ti,^ian,

9?cmbranbt, "^rans >*oals ober an "isela.^quc^. 'i^on bem (<?ic| d)mart bes flroi^en

§aufens entfernen fid) biefe Dieifter freilid) bamit. 'ißo ber C^infidjtigc bcn

DJIaler in feiner l)öd)ften Usüllfraft beiDunbert, l;at bas profnnutn vul^us Der=

ntutlid) immer von ^lüd)tiiiteit, manc^elljafter '^lusfül)rung unb ^lerffcrci c^erebct.

%nö:) C*5ains.borounl) finb biefe "i^ortuürfe nid)t crfpart c^eroefen, foqar, u)ie mir

t^efel)en l)aben, nid)t von Ü?e:)nolbs, ber es bod) beffer l)ättc luiffen muffen. Ulsenn

il)m (ileid)U)ül)l bie C^^unft ber üorncl)men Ul^elt, uon ber er lebte, unuerminbert

erl)alten blieb, fo Ijinc-j bas mit U5or,^üc^en ,^ufammen, bie mir — ol)ne fie unter:

fdjä^cn 3u tüüllen — bod) nid)t als bie beften feiner Waben be5eid)ncn möd)ten.

3unäd)ft lüufjte er, nad) bem übereinftimmenbcn ßcucjnis feiner ^citgenoffen,

bie 9rl)nlid)feit überrafd)enb fid)er 5U treffen. Sobann aber — unb bas loar in

bcn '3lu(-;cn feiner .Klienten natürlid) nod) u}id)tiger — ocrftanb er es , ol)ne bcr

3il)nlid)feit '^Ibbrud) ,^u tun, einen jeben in bas üorteill)aftcfte 2id)t ,^u fc^en. C)l)nc

irc5cnbrr)eld)en ':)lufu)anb an bebeutenbcn (Sebärben unb Stellungen, ol)ne ben aÜQ-

(:|orifd)en unb m:)tl)oloßifd)en S^rimsfroms, ben feine 3citgcnoffcn liebten, öcrliel)

er bcn SJKinncrn SlUirbe, h2n Jünglingen frifd)e Sebcnsfraft, ben grauen '3lnmut

unb allen ,vifammen jene jurüdljaltenbc "i^orncl^mbcit , bie eine ^i^'^'^c ber guten

englifd)cn C$efcUfd)aft mar unb ift. Unb bei feinem erfd)ienen biefe ^^or,^üge fo

ungefud)t, fo fclbftöerftanblid) mie bei il)m.

3Son ben Silbniffen biefer ^eriobe befi^t bie Sonboncr Slationalgaleric

toenigftcns ^mei ber bebeutenbftcn , ben Dr. 9?alpl) Sd)omberg unb bie fd)önc

(3d)aufpielerin Sibbons. Sd)omberg ftcljt im gelblid)roten ®amtl)abit barl)äuptig,

bcn ^reimafter in ber 9?cd)tcn unb bie 2infc auf hm 'iRol)rftod geftüt5t, in einer

2anbfd)aft (^Jlbb. 23). Seine Haltung ift aufred)t unb gefd)loffen, ber '23Iid hcobady-

tcnb, als ertoarte er einen il)m nal)enbcn ^^efannten, fein ®efid)tsausbrud befunbet

ben erfahrenen, tooblmoUenbcn 9Jlenfd)enfenncr unb 'iBerater, unb bcr ganjc 9Jlann

ift Dom Sd)eitct bis gur Sol)le jcbcr 3öß ^i^t ©cntlcman. äBäl)rcnb bie 5arbcn=

gebung in biefem %aü anwerft bisfrct ift — lauter braune, gelbe, rötlid)c Xöne
mit bläulid)em (Srau in ber bemölftcn 3ItmofpI)äre — I)at (Sainsborougl) in bem
bcrül)mtcn "il^orträt bcr 9Jlrs. Sibbons eine cnergifd)crc !oloriftifd)c äl^irfung cr=

ftrebt Cälbb. 15). 3Irmftrong t)at mit 5?ed)t barauf I)ingeu)iefen , ba^ in biefem

^ilbe toie in feinem anbern bie Xl)eoric '^^egnolbs' praftifd) mibcrlegt fei, nad)

ber an bcn Ijetlcn ^i^articn eines (Semälbes bie falten j^arben bes Speftrums ocr=

mieben locrbcn müßten. (Sainsborougl), bcr burd)gel)enbs ein fül)Ieres S^olorit als

9?ci5noIbs anmenbet, l)at l)icr bas 9?ot, bas 'iRei)noIbs oorsugsmcife als 2id)tfarbc

empficl)lt, in bcn §intergrunb oerbannt. '5)ie %amc fi^t üor bem tiefen, fatten

9?ot eines fd)n)ercn 'i^orI)angs. 9tn ben belcud)teten Xeilcn bes ^ilbcs bilbet ba=

gegen ^lau, in bm Streifen bes l)encn Seibenfleibes , bie I)crrfd)enbe j^arbc.

(Sinige untergeorbnete foIoriftifd)c 3Ecrte , in bem lad)sfarbenen "^Itlaspcli^ , bem
braunen 9Jluff , bem großen fd)iüar3cn ^ebcrl)ut , DcrooUftänbigcn bas ®an3c 5U

einem ebenfo rcid)cn, mie fein abgeftimmten ^^arbenafforb. iHet)noIbs f)at mit

all feiner XI)Corie nie eine folc^e foloriftifd)e 3Birfung ergielt. 1)as finge , fcin=

gefd)nittenc ®efid)t bcr Sd)aufpiclcrin mit ber grof^cn, aber n)oI)Igeformtcn 91afe

I)at jenen füblänbifd)en Habitus, bem man nid)t feiten im Often 2onbons begegnet,

unb bcr mand)mal an femitifd)C Xt)pen erinnert. '2)ie Sibbons 5äl)ltc ncununb=

gtoanjig Jaf)rc, als (Sainsborougl) fie malte. Gin 5al)r 5UDor (1783) loar fie

Don 9^ci)nolbs in bem berül)mtcn 'ißilbe bcr (Srosocnor (Sallcrt) als tragifd)e 'DJiufc

porträtiert morben. '^as britte gro^e 33ilbnis, bas bie "iJlationalgaleric aus jener



''^ertobe ®ainsborougI)s befi^t, bic i^aTttilie ^aittie, !ann ben 3SergIeid) mit biefcn

bcibcn ^Jkiftcrtücrfcn nid)t tDoI)l aus!)altcn (^Jlbb. 16). "Jic i^or^üge, bic feinem

bcr Späteren ©ainsborougl}s fcl)len , bas fein eru^ogenc
,

^arte Kolorit unb bic

Ieid)te '»Pinfclfül)rung , |d)mücfen and) bicfes (Semälbe, allein [ie fönnen bem 23c=

[d)aucr nid)t über bic SOlängel ber linearen ^ompo[ition unb bcr ^iguren,5cid)nung

I)intDegI)eIfcn. '31m (Sruppenbilbnis ift ©ainsborougt) fa[t immer gcid)eitcrt. i)hir

einmal ift iljm ein j'oId)cr l^ortourf mciftcriid) gelungen — in bem berül)mten

'iBilbnis bcs S)crrn ^allett unb feiner jungen ^^^au , bas unter bem populären

^Jlamen bes morning- walk eine ^iß'^i'ß ^^^ Sammlung bes 2orb 3lotl)fd)ilb bilbet.

'J)er SDtaler l)at mit bem
^ft)d)ologcn in biefer

liebcnstDÜrbigen Sd)ilbe=

rung eines jungen (Sl)e=

glüds gemetteifert. ^qx
®atte, ber im (Sefül)l

feiner neuen (Sl)eftanbs=

iDÜrbe graöitätifd), bod)

mit einem Hinflug von 23e=

fangenl)ett, bal)erfd)reitet

— bie junge ©attin an

feinem ^^Irm, bie in l)ol=

ber ^crmirrung bas ^arte

®efid)t ein tücnig von bem
(Seliebten abtücnbet — bcr

3pi^, bcr ,^utraulid) an

ber §errin l)inauffpringt

— bie brei 3Befen finb

innig mitcinanber Dcr=

einigt, fo lebensa3al)r unb

fein beobad)tet in iljrcn

gegcn)eitigcn23c,^icl)ungen,

^a^ man meint, bie ($in=

gebung einer glüdlid)en

3timbe, bie nid)t tpieber:

Uljxt, l)abe l)icr ben 'DJialcr

fofort bas "iHcditc treffen

laffen. "Das ujürbige Sei=

tenftüd fSU bicfem 'i)Jleifter=

iDcr! unb wol)l bas

fd)önfte, lücnn aud) nid)t

bcfanntcftc uon Wains=

borougl)s(Sin,^clbilbni||cn,

bie liebcnsmürbig Icbenbige ^-rau 2inr)nbes=Stonc ^Itorton, bcfinbet fidi im "ix'fil^

bcr gleid)en ^-amilic, bei i>rrn 'illfrcb non ^Kotl)id)ilb ('Jlbb. 46).

'J)od) anftatt uns in eine '^efd)reibung ber uielen im '>i>riuatbefil3 ,^erftrcuten

•^Bilbniffe ,yi ucrliercn, bic ol)nc '^Ibbilbungen unfrud)tbar fein unirbc unb bei bcr

es ol)nc mannigfad)c ^U^icbcrl)olungcn nid)t abgeben lönnto, mag uns bicr eine

tur.^c ,^ufammenfaf|enbc ^i^ctrad)tung uon Wainsborougbs 'l^ilbnificn lungonnt fein.

'ils ^-^sürträtift \)at (*ftainsborougb begonnen unb gccnbct unb als |oId)cr lebt

er in feinen berübmtcftcn 'ülNcrfen im Webiubtnis bov '.liadimolt. l^s unirc aber

fcl)r üer!cl)rt, aus biofcn latfadien ?,n id)liof?on, baf? (s'niinsborougb ,
bem ^ugc

feines .S3er,^cns folgcnb, biefe "Olufgabc bilbciibcv .Uunft ,^u bcv lun-ncbmltcn feines

:^ebcns cruiäblt biüic. (Sv l)at porträtiert um j^i leben, meil bas l^ilbnis bic

ein,^igc ^orm bcs Wcmälbes war, buvd) bie ,vi feiner ^dt ein .Uünftlcr ,yi "IV^chl-

(i*

"Jlbb. ti-2. iJatiiuia.

HD
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ftanb unb (Sl)rcn qc-

lan(\cn fonntc. 3o
ift er aus nti,^ulänq:

Iid)cn '^Jlnfäiiflcn bcs

'^^hitobibaftcn an ber

cuiiq u)iebcrl)oItcn

''^hiftvibe ,yun 'JJfci:

[tcr criDad)|cn. ''Hßäly-

rcnbbcm I)at er fci=

ncn '^^cruf ba,^u —
lücnn man lüili, erft

narf)tränlid) — cnt=

bcrft. Tonn aücr=

binc^s iDar er burd)

feinen fün[tlerin"l)en

(£l)ara!ter ,^um ''^ilb=

nismaler berufen lüie

luenifle. (?tn id)ar=

fer , bcobad}tenber

33Iid , ein üorur=

teilsfreicr, bel)cnbcr

(Seift , burdi feine

Skiflunt'^ 5U bottri=

nären (*!^ebanfcn=

gangen beengt , ein

iebl)afte$ (Scfül)!,

ben Derfd)iebenften

menfd)lid)en 'iRegun=

gen jugänglid) —
bas tuaren ju allen

3eiten bie tuert:

ooUften (*5aben für

ben ^Bilbnismaler,

ber bie äußere Sr=

fd)cinung i)crfd)te=

benfter 9Jicnfd)en

nid)t nur abmalen, fonbern t)ielmel)r beuten foH. Xlnb bas üermod)te ®ain$=

borougl). (Sr l)at in ben (Sljarafteren oielcr 9Jknfd}cn gclefcn tute in aufgcfd)Iagenen

'^Büd)ern. ^er el)renfcfte alte 3lbmiral §au)fins unb ber eitle 5^apitän i5<^i*Dß9^

ber fromm einfältige Orpin unb bie Iieberlid)en Lebemänner 'i^rin3 von 3BaIes

ober St. Seger, bie oornel)m ftrcnge ©räfin Spencer unb bie ^ofette 'iperbita, ber

unoerborbcne, fräftigc ßnabe ö^anning unb ber frül)rctfe, gro^ftäbtifd)c bluc boy
— fo oiele 'ißaare, fo oiele tDiberfprcd)cnbc (Segenfä^e ber (£I)araftere. Unb
bod) ift einem jeben fein 'Dicd)t geworben, ^eber ift rein in feiner 5h*t gefd)ilbert,

oI)ne baf3 man fagen fönnte, (Sainsborougt) l)abc für ben einen ober ben anbern

'*!|3artci genommen, '^lan barf barum aber !einestt)cgs anneljmen, ha^ (5ains=

borougl) ber äUeifter einer falten, unperfönlid)cn ^cobad)tung getoefen fei. 3m
©egenteil — toir toiffen es aus Derfd)icbenen urfunblid)en 5Berid)ten unb feine

'Silber beftätigcn es uns, wenn loir fic genau betrachten — er beburfte perfön=

Iid)er S:)mpatt)ic um ein gutes 'iporträt gu malen. S^lur I)atte er Qhcn bie j5äi)tg=

feit, mit erftaunlid) Derfd)iebenartigen 5lRenfd)en gu fi)mpatl)ificren.

Smmer toicber mu^ man, um ©ainsborougl) ju ocrftef)en, an fein 'i}luto=

bibaftentum erinnern, ^a^ er feine afabcmifd)c Sd)ulc burd)gcmad)t unb eben=

foiDcnig bie Xrabition eines bebcutenben 2ef)rmctfters fortgefe^t f)at, bas mad)t

•älbb. 63. ^ic ^aucrnttnbcv. 9Jod) bem Scftabfunftblatt non §enri) 58ir^e.

(3" Seite 104.)



feine Starte unb feine Sd)n)äd)e aus. "^Das ''^^roblcm ber "iDarfteUung bes mcnf(^=

Itd)en Körpers in feinem orc|anifd)en (Sefügc fd)eint H)n nie gereist gu I)aben,

.^eine einzige forgfältigc 'Qlftftubie ift mir Don (9ainsboroug{) befannt gemorben.

(?r fal) bie SJknfcijcn nur in Kleibern, fo vok fie il)m fa^en, als räumlid)c (?r=

fd^einung in 2id)t unb Sorben. 3JiemaIs I)abcn loir bei il)m, roie ctma bei bcn

nieiftcrlid)en 'ißilbniffen von 3ngres, bas ©efül)l, einen funftuoU brapicrtcn ""^Ift

üor uns 3U fel)en. (Sainsborougf) fa^ in bicfcr 33e3iel)ung äl)nlid) u)ie äBatteau,

mit bem er oud) fonft mand)e Serül)rungspuntte I)at. "^as foll inbeffen burd)aus

nid)t I)ci^en, baf^ er nid)t red)t gut {)abe ^eidjnen tonnen. (Ss gibt von il)m,

namcntlid) aus bcn erften 3citen feines '3lufentl)altcs in ^^atl), ein paar 53ilbniffe,

in benen alle ^yormen, (*5efid)t, §änbe unb ^yalteniDurf, mit grof^cr (Seu)iffcnl)aftig=

feit beobad)tet unb mit plaftifd)er 3d)ärfe loiebcrgegebcn finb. Gin §auptbeifpiel

bafür ift bas 23ilbnis bes 5lbmirals §au)tins. "derartige 23ilbcr gel)örcn inbeffen

einer ^dt an, in ber (Sainsborougl) als ßünftler fid) felbft nod) nid)t red)t ge=

funben I)atte. "^üs bies ber %a\i mar, als ©ainsborougl) gan^ feine eigenen

^Jßege ging, ba I)at il)n bie 3cid)nung als foId)e, bie 3cid)nung um il)rer felbft

lüillen, nid)t mel)r intereffiert. Sie gab il)m nur bie lofcn Umriffe , in benen er

bie ''Probleme ber 'iBeleud^tung, ^arbengebung unb malerifd)en Xed)nit bel)anbelte,

bie il)n allein intereffierten. 'I)al)cr aud), gcrabe in einigen "iBerfen feiner reifften

3eit, bie mertu)ürbigen 'i^cr^eid^mmgen , bie nur barum nid)t auffallen, meil fie

ben fünftlerifd) mertuollften Xeil bes 3Bertes nid)t berül)ren. 'iUian ncbme 3. *ö.

bie aUerliebfte 9Jhifibova ber 3iationalgalcric (^^Ibb. 20). Tie i^eid^tigteit ber

malerifd)en '^el^anblung, bas bämmerige, bräunlid) golbene Äolorit mcrben immer

tüieber entlüden, ebenfo wk bie ^Inmut ber überaus gcfd)idt in bas Coal l)inein=

fomponiertcn 'Jtgur. '^ahcx bürfcn mir aber geftcbcn , bafj biefe Sd)öne , mcnn

fie plö^lid) aufgerid)tet

üor uns ftünbe, fid) als ,

,

SDti^geburt offenbaren

roürbe mit fleinem ^öpf=
(i)Qn, einent abnorm lang=

geftredten 2cib unb aufjer=

orbentlid) langen ^Beinen,

^^lls ^illtftubium ücrbient

bas ^ilb bie fd)led)tefte

3enfur. Ülebenbei be=

merift, ift bies übrigens

bas einzige uollcnbcte

(9iemälbe Wainsborougbs

eines nadten .^Uh-pcrs.

^as ^ilb ber oon iHttäon

überrafd)ten '3)iana mit

il)ren ^Jh)mpl)en in 'iLsinb=

for, auf bem 3al)lreid)e

^Ifte üortommcn , ift im

Stabium flüd)tigcr Untcr=

malung geblieben.

^JJid)t unintcrcffant ift

es, fid) bie Tfrage oor^u;

legen, loic Wainsborougl)

feine 'i3ilbniffe räumlid)

angeorbnet l)abe. I^ei

'i3ruftbilbcrn menbcte er,

ujenige \nusnal)men ab= „
, ,

';?"'•, "^^^

']'''T\. h ~ ... ^

gered)net, regelma^tg bas lullu-ll^ot. inad) oiucni x'iiiM-mi im ^BxHud ^.uiuioinn.
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(Sr liebt CS babci, I)tntcr ber ?^igur eine fd)tDerc Äuliffe, einen ^5aum, eine Säule
3U errid^ten, unb auf ber anbercn Seite, von ber bas 2id)t fommt, alfo gctDöl)nlid)

Iin!s , ein ^eUigfeits^entrum in hcn §immel 311 fe^cn. 3111(1) voo , roie in bem
|d)öncn 33ilbni6 ber .^er^ogin oon '3^eDonfI)ire (im ^Sefig bes (Sart Spencer), bie

I)eIIe 3ltmo|pl)äre rcd)ts cr|d)eint, unb bie Äuliife (bicsmal i^orf)ang unb Säule)

linfs, bleibt ^\<i^ tViö^r ron linfs belcurf)tct. '^(usnaljmstüeife rücft er aucf) einmal
— im 'ij^orträt bes Obersten St. Seger — 'titn ^opf bes 'J^argeftcUtcn in bie

SIZitte bes 'Silbcs oor I)eUen §immcl unb läßt linfs unb red)ts SaumgejiDeig

aufsteigen.

23ctraci)ten von nun bie 'QUiffaffung Don ber '^^erfönlid)feit bes ^argeftellten

in (5ainsborougl)s ^Silbnificn, fo überrafd)t uns bie (Sinf ad) t) ei t. 3Be(d)er

©cgcnfa^ l)ier micber 3tDifd)en 'l><in beiben *iRiDaIen 'D?ci)noIbs unb ©ainsborougl)

!

iReqnolbs liebte ben atIegorifcf)en 9Jhimmcnfd)an3 unb fd)meid)elte gern feinen

Sabics , inbcm er fie als ^imo , §ebe , 23acd)antin , als irgcnbeine ^unft ober

Xugcnb malte. Unb fclbft, menn er il)nen fold)e SJIasfcn erfparte, lief? er fie

|d)au|piclcrn. Sie er|d)cinen als 3ärtlid)c SJKittcr , als icl)n|üd)tig Sd)mad)tenbe,

als 3L)htfi3ierenbe ober "JJebenbe. *öei ©ainsborougl) nid)ts bergleid)en. ^ie
Sibbons unb bie |d)önc Sljeriban, bie oon 3?ei)nolbs als tragiid)e 9Jhi|e unb
l)eilige Gäcilie bargeftellt toaren, u^erben oon (^ainsborougl) oereioigt, toie fie in

fein 'Jltelier getreten roaren — als ^amen. (5r gab feinen 5Jlobellen geu)öl)nlic^

aud) feine bebcutenbcn *:}lttitüben , fonbern befd)ränfte fid) barauf, bie (5legan3

unb r)ornel)me i^altung einer %x<xx\ von älsclt fcft3ul)alten. ll^nn, roenn er aud)

mand)es ausgc3eid)nete 3L)iänncr= unb ^ünglingsbilbnis gemalt l)at, fo unterliegt

es bod) gar feinem 3^eifcl/ ^^^ er fic^ auf bas ^amenbilbnis am beftcn üer=

ftanb. 3d) fage abfid)tlid) "3) a m c n bilbnis , benn gute Tyraucnbilbniffe , 'Silber,

in benen bie animalifd)cn 'D^cije ober bas Seelenleben bes Ußeibcs oortrefflid)

gefd)ilbert finb, l)at es nor unb nad) ®ainsborougl) oon mand)en 'ÜJlalern gegeben.

'^^nn ein Seitenblid auf imfcre ßeit erlaubt ift, fo fann man fagen, \ia\\ bci=

fpielsu3eifc l)cut3utage bie S^ofotte mit oiel 'i^erftänbnis gemalt toirb, fcl)r l)äufig

roerben aud) bie "J^amen ber guten (5efcllfd)aft , namentlid) in ^yranfreid) unb

'3)eutfd)lanb , fo porträtiert, als ob fie 5\o{'otten loären. 'älud) ^J\ei)nolbs unb

3?omne^ l)aben fold)e 'Silbniffe gemalt. C5ainsborougl) malte umgctebrt eine

H 'JUUi. (>(i. L'aii?iiiun'b ^-ort. Iljad) ^clu StirlH' uoii Iboitnis. '.liiiijoi'. (^\\\ 3oitc 20 11.%.) m



5^ofotte, bic \d)öm Sj^txhita, fo, als ob fic eine 'Xame bcr bebten Wc|cU|d)aft loärc.

^ic ^ulbigung , bie er bamit bem U)eiblid)cn Wcid)lcd)te barbrad)te, wax um fo

feiner, als fie oI)ne jcbcn ^Uifiuanb, als ctioas 3c(bftiHn-ftänb(id)cs cr)d)tcn. *i^an

^t)ds üielßcrül)mtc 'isorneI)mI)cit crid)cint als "•^ojc neben bcr 'Xiftinttion Wains=

borouc5l)s. ^er (5infad)l)eit bcr \Huffaffinui entfprid)t bei il)ni bic C<'infad)l)cit bes

^oftüms. (Sine 5lusnal)mc bilben bie frül)cr enüäl)ntcn 'iBilbniffe in ber Xrad)t

oan ^t)ds. 3m übricjcn aber Derc5leid)c man einmal feine '2)amenbilbniffe mit

bencn oon 9?ei)noIbs aud) auf foId)e \nuf?cvlid)feiten l)in toie bie ^rifur, hm
®d)mud unb bie '^rapierunt'j bes (*5eiuanbes. — Überall , im qrofjen toie im
üeinen , ,^eißt fid) Cöainsborougl) als bcr feinere , ba er mit lucniger SJtitteln

m 2lbb. 67. 2)ünenlanöfd)aft. 3vi[d)c ^Jationalgoleric 3U 'I>ublin. (3u Seite 98.) m

arbeitet. (Js ift fd)tt)er gu fagen, ob feine 3eitgcnoffcn btefe Sd)Iid)tI)ett, ebenfo

roic roir I)cute, als I)of)en ^^or^ug betrad)tet l)ahQn. Giniges beutet barauf I)in,

bafä fie lieber i>m Slufmanb eines 'iRe:)noIb$ fal)en. äBenn gIeid)n)oI)I (Sains=

borougf) faum in minbcrer ®unft ftanb, fo lag bas rool)! baran, ha^ er bie

3n)nlid)feit mit befonberer 9Jieiftcrfd)aft gu treffen tuu^te. Unb bas ift ja eine

(Sigenfd)aft, bie bas 'i^ublifum über aües fd)ä^t, roenn fie aud) mit bem 3Bert

bes ^unftmerfes als foIci)em nur menig ßu fd)affen Ijat. (Ss gefd)al) chcn, toenn

roir nid)t irren, I)ier, loie fo oft, ha^ man bcn ^ünftlcr cl)rte roegen einer Clualität,

bie nur eine nebenfäd)Iid)e Beigabe feines ©cnius roar — ctma fo, u)ie man
SJknjel toegen ber ard)äoIogifd)en Xreue in ber Sd)ilberung ber ©cfd^ic^te

i^riebrid)s bes ©ro^en ausgc3eid)net I)at.

Unfere ^qü, ber bie ^^rage ber 9n)nlid)teit natürltd^ gleid)gültig geroorben

ift, l)at mit ric{)tigem 3nftinft bie ^amenbilbniffe als ben roertooEften Xeil oon



(5atn$borougI)s 9}crmäd)tms empfunbert. 3m Ä'un[tl)anbcl ift biefes unter bem

^tnflu^ ber Spcfulatton in einer grotes!en ^^reisfteigerung junt ^usbrud gelangt,

fo ba^ ein gutes ^amenporträt von (Sainsborougl) minbcftcns bcn 5el)nfad)en

:äBert eines nid)t U)enigcr guten ^errcnbilbnif^cs au$mad)t*). aBeId)cs 3Iuf|ct)cn

jo 5

^ §

erregte nid)t r»or [ieben ^abren bte C^efd)td)te bes 'i^tlbes ber .S)t-'ioi-''gi" ihmi Te=

r»onfl)ire, bas im ^al)re 187(i uon ber "^-irma 'Olgnem für bie anftänbige Summe

*) 5Uif ber ^luftton bor Sainmliini-\ Üoiiis y)utl) (i.'onbiiii WH)')) or.yolto eine .Uroi^o:

,^etd)nun(i Wainsborouiibs mit boin "i^ilbnis bor sjcr.UMUn von Toiumil)iic imö il)vcr Tocl)tcr

einen 'iU'ois uon taufcnb Wuinoon.



von etwa 210 000 SPIarf cnoorbcn U)urbc, balb barauf burd) "l^icbftal)! üciid)U)anb,

nad) fünfunb^tDan^in ^aljrcn uon bcr cjcidiäbifltcn "J^irma in Gljicacio loicbcr ent:

bcdt, um ein ':i3eträd)tlid)c$ .^irüdcicfaiift unb bann für 500 ()()() ^ÜJarf an ."ocrrn

^icrpont '^JJJornan lucitcrucräufjcvt luuvbc! COlbb. 51.) l^abci i|"t bas '-Bilb nad)

bem übcrcinj'timmcnbcn Urteil bcr Sad)ücrflänbicicn tcinesiuct-;? cr[ten ^J^an^cs,

ja nur jum Xcil (Öainsborout^ljs cicicnbänbicic "^^Irbcit , bic fpätcr burd) frcmbc

$anb, t)icllcid)t von iiaiurencc, uollcnbet tuurbc.

C^ainsborouc-jl) wax .^^'oIorijt — unb ^luar einer ber ciröfjeften, uield)c bie C5e=

fd)id)te ber 9JhiIerei tennt. Um il)n l)icr red)t ,^1 luürbiflen , mufj man il)n in-

beffen im 'Oxaljmcn feiner ß^it betrad)ten. 'ilsir bürfen babei bie 'öilber, bei

benen er lum uornl)erein an eine beftimmte bominierenbe T^arbe auftrafliiemäf}

cjcbunben inar, bcr 5^'ür,^c I)albcr überi-icben — alfo bic "i^ilbniffc oon "^ürftlid);

feiten unb Offi,^ieren in Uniform, bei benen bas luenic-; mobulationsfäljige Sd)ar=

lad)rot bes. eni-;Ii|d)cn 'iBaffenrodcs alles übertönt. 3ntereffant tuirb er erft t)a,

wo il)m ein mafji^cbcnbcr (^influfj auf ^-orm unb "J^arbe bes .^^oftüms cinc-?eräumt

unirbc, alfo namentlid) in ben "liamenporträts unb ctioa in benen bcr ^ünc-jüngc

in ber oan 'I)i)d=Xrad)t. Seine färben mad)en l)eutc auf uns hm (Sinbrud c^ro^er

'3}isfrction, fic l)aben oft etujas üon ber matten ^cinljcit iDclfcnber 3?ofcn. 2ßir

finb eben jet^t mieber an ftärtere, oft brutale 3iMfi"^"^cnftcllunc|en t^ciuöbnt. ^enfen

luir uns aber (*5ainsborouglis *öilber in ber blaffen Umgebung ber 5?ofofo=Sin=

rid)tung mit il)rcr feinen, l)ellcn f^arbenftimmung , fo gcioinnen fic an ,Rroft.

ÜJamcntlid) aber l)abcn fic itcn grof3cn 'i^or^ug ber 9Jlannigfaltigfeit. ^ic folo=

riftifd)cn 'Dxejepte eines 'J?ci)nolbs, eines i^cla^qucg, ja eines fo großen ^axben-

fünftlers loic '^J^ubcns crfd)einen als monoton im *i5crglcid) gu ®ainsborougt).

m 9lbb. 69. 9lnficl)t oon 1)cbl)Qm. 'ÜJattonalflalcvie ?,n Sonboit. (3« Seite 98.) m
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3lbb. 70. Tcv ".Ularttuinncn. ^JlatiomiUialcvic w Üonboii.

^Jiacl) einer Crigtnalpljotüaravbic von 3van,^ .S^anfl'tnenal in iUtiinti)en. (3n «citc 98.) EU

"^Han fönnte I)ter einiücnbcn, bafj id) I)ctcroticnc Xalcntc ,^ufamniciu^cuHn-fcn l)ättc,

^^onmalcr, [oc^cnnnntc .S^ormoiiiftcrt , mit '^•arbcnüinftlcrn , 5\oloriftcn int oniicvcn

Sinne. 3nbc[fen bicfc [d)ulnu1f5ic-ic Tvcnniuui, bic für bcn vvoftiidicn 2;nad)=

t^cbraud) crfonnon i[t, crfd)cint mir nl* iiniicvcd)tfcvtiiit , ba fic ocrfdiicbcno \Hb=

ftufunc^cn bevfclbcn füii[tlcrt)d)cn \Hnlai^e cinanber i^ciionübov|tcUt. "Jl^ill man fie

bcibcl)altcn, fo fönnte man |ai-\cn, bafj C^ainsbovoiii^l) auf bor (*»^rcn^^|d)cibc ,yi)iid)cn

Äoloriftcn unb .S^^^i'i^uiniften [tcl)c.

'2)as c^ilt inbcficn er[t oon bcm reif cntiuideltcn ^'lainsboroui'ib , uno er in

"ij?atl) erfd)eint. Isorber, in ben ^abrcn foinor 'Olnfäniic , innrät ov und) wonii^



von biefer, [einer Dicllcid)! flröfjcftcn, fünCtlerifd)en 33etiabunfl. Tic ^arbcnflebun(i

in feinen frül)cn 23ilt)ni||cn i|"t fd^iüer unb cintoniq. ^^UImäl)lid) luirb fic l)cUcr,

feiner unb reid)er unh i^crabc in bicfcr "OJidjtunq ftcicicrt fid) bas tünftlcri|d)e

^i^ermöcjen (*5ainsboroiuil)s bis ,^uni 2d)hifie feiner i!aufbal)n. 3m alU-(cmcinen

ift fein .Kolorit fül)l, cntfd)icbcn füljlcr als bas dou ^J?ci)noIbs, bcr feinen färben
gern eine bräunlid) golbene "ilHirmc uerleil)!. Xafj er mit U^orlicbe 'JBlan ?,uv

bominierenben ^orbe feiner i^ilbniffe erl)ob, ift fd)on erörtert loorben. (£r ^attc

bamit jenen berül)mten, ob,^u)ar nid)t fc()r glüdlid) anflcbrad)ten i^-xc\n\] bcr 3d)ul=

rr)eisl)eit bes 'OUabemicpräfibcntcn ucranlafjt. Tcnn uon jener unani-|cnc()mcn ,^^ältc

italienifd)er (^•flcftitcr bcr Spätrcnaiffance unb einiger 'O?ofütomalcr , auf bic bcr

Xabcl Don ':Kei)nolbs paffen luürbe, ift bas be(cud)tctc 'i3Iau bei (^öainsborougl)

niemals. %ud} ©rau, bas er i)kx unb ha anipcnbet (3. S. in bem (£oIman ber

^JJational ""^^ortrait Wallen) ober in bem JJai^ics (£l)riftie bei .'oerrn (*5. .9). (£l)riftic

in i^onbon) , lueifj er fo ^u temperieren , baf? il)m bic Icblofc .^^älte genommen
u)irb. Selten begegnen luir in feinen ^-Bilbern einem tiefen, Ieud)tenbcn 'J?ot.

Tas ''4-^orträt feines £d)unegerfol)ncs ^ifd)er in §ampton (Sourt unb bas ber

fd)öncn 9Jhs. (Sral)am fonnen in biefer ^infid)t als 5lusnal)men gelten. 3Im
liebften I)at er, namentlid) in feinen fpätcren ^ilbniffen, ein .partes, ins C$elblid)c

^inübcrfpielenbe 'iRofa in ücrfd)iebencn '^^Ibtönungen angeiocnbct (äRrs. SI)eriban,

^Jlrs. üou)nbcs = Stone ^Jorton , 9Jirs. ^.Kobinfon, pink !»<•>). "l^as oon oiclcn

'iUJalcrn gcfürd)tcte Sd)U)ar5 bel)anbelt er Ieid)tcr, bod) nid)t minbcr oirtuos als

Dan Ti)d in '^Bilbniffen , roic htncn ber (Sountefj of 5lilesbun) (beim "äliarquef^

of 3lilesbun)), bes Sir $enn) 33ate Jublet) unb ber S)tif3 (*5ainsborougl) in ber

^lationalgalcric (3lbb. 13 unb 7). 3n einigen "öilbniffcn bcr Königin (£I)arIotte

er5iclt er mit ber 3iM^niiiiCTiftc[Iung oon 'ü^eif? unb Sd)rDar5 eine feine foIo=

riftifd)e SL^irhing. 'i^crein5elt ficibet er feine '»^^erfoncn aud) in (Selb ober §eU=
grün*). 9Jlan fiel)t — faft oüc ^^^arben bes 9?cgenbogens unb nod) einige mel)r

toerben Don il)m in feinen 33ilbniffen 5U r)orI)errfd)enben 9lotcn, auf bie bas ganjc

Kolorit abgeftimmt ift. Vinh in jebem ^alle ift bas foIoriftifd)e ''^Problem mit bcr

glcid)cn Sid)erl)eit unb (5^cinl)cit gelöft. 3wiTtcift — bei ben (Sin3elbilbniffcn —
I)anbelte es fid) freilid) nur barum

,
^intcrgrunb unb 'iBciiDcrf mit einer bomi:

niercnbcn ^arbe in (Sinflang gu bringen, bei ben ©ruppcnbilbcrn mußte aber

mand)mal eine ganje Sfala oon färben I)armonifci) ücreinigt roerbcn. 3n biefem

33etrad)t ift bas gro^e 'iBilb ber Familie 'iBaiUie wirtlid) ein SJleiftcrftücf, fo rocnig

man es fonft unter bic glüdlid)ftcn Sd)öpfungcn (5ainsborougI)s red)nen möd)tc.

33efonbers intcreffant ift es, bie (Sntmidlung bcr malcrifd)en Xed)nif bei

(Sainsborougl) gu beobacf)ten. Sd)iden toir ooraus, baf^ er biefer Seite feiner

5^unft ftets befonbere 33ead)tung unb Sorgfalt 5ugett)enbet I)at. ÜBäl)renb bie

Sonboner an ??ci)noIbs bie t)ielfad)en 9?iffe unb Sprünge feiner Silber be=

mangelten, tourben bic Seinemänbe ©ainsborougI)$ als I)altbar unb folibe gemalt

gerül)mt. Tas foü allerbings teinesmegs l)ci^cn, ha^ fic mit paftofen 3"Qi^^cn=

fd)id)ten bcbcdt gcmcfcn toären. 9Im el)eften l)ätte man bas nod) oon ben 23ilbern

ber 23atl)cr ^^criobe fagen fönncn, oon feinen rcifftcn 'ükifterttterfen aber ganj

unb gar nid)t. "Tic Xed)ni! rid)tete fid) aud) l)ier nad) bem malerifd)cn *!|?roblem,

bas fic gu löfen beftimmt max. Unb fo U)urbe fic bei (Sainsborougl) mit ber 3U=

ncl)mcnben §eüigfcit unb 3ai'tl)cit bes Kolorits immer flüffiger unb lcid)tcr.

^rül)c ^ilbniffc, u)ic 3. ^. bcr ^bmiral i^tcrnon ber DIational i^ortrait (SaUert),

finb oon einer fd)tt)crcn, loenn man loili , ängftlid)en 9Jiad)e. (5ine gan3 neue

Gntmidlungsftufe bemcrfen roir in bem ebenmäßig roeid) unb ftd)er gemalten

Orpin. '2)ie Sorgfamfett unb (Slätte ber 2;ed)nif biefcs fd)öncn 33ilbes tDeid)t

*) Gine fetner fd)önften ^raucngeftaltcn, bie SJJrs. ^eaufot) bei S^errn SUfreb be 9?ott)=

fc^ilb, trögt ein gelbes ^leib, bas burd) blaue (Barnitur gel)oben loirb, 2orb äliountmorris

(im 58eft§ ber SRrs. 5Burits) erid)eint im l)ellgrünen (Seioanbe.



inbcffen in 23atl) balb einer !ül)nercn unb lcid)tcren ^ef)anblung. "S^cr blue boy

bcbeutct in biefcr 'iHid)tung bereits einen roeitcn ^ort|d)ritt. 9lbcr ein beträd)t^

lid)cr 'Olbftanb trennt iljn bod) von ben unucrcjlcidilid) improoifierten 9Jkiftcr=

loerfen bes legten 3fif)i^(3cl)ntes, oon ben 23ilbern oom (5d)Iagc bes mornino- walk.

bcr 5L)h-s. 2omnbes=Stone 9Jorton unb ber |d)öncn Sl)eriban. §ier i[t jene [ouDcräne

s a

'i3cl)crr[d)ung ber malerifd)en 'Olusbrudsmittel crrcid)t, bic ben bitl)i)ratnbtid)cn

"•^lusbrud) ber "iBeuninberung 'iKustins rcd)tfertigt : 3d) ,^ögere nid)t, es ans--

3ufvrcd)en, bnf? in ber 'i^ebanblung unb Qualität ein,^elner unb bcfonbcrcr ^arben^

töne, in beni rein ted)niid)en Teil bcr 'ilUoIcrci, I urner ein .Uinb ift im 'inngleid)

,^u (*viatnsborougI) . . . Wainsborougb* >N)anb ift leid)l wie eine iuivüber,vebenbe

'iüoltc, gcfd)iüinb wk ein aufblit^Miber £onnen|'tral)l . . . (v^atnsbovougl)* ^UJaffen



ftnb [o breit tote bie erfte Xrettttuttq ;5tt)t[rf)en 2id)t unb ^^^tnfternis am Fimmel . . .

(^ainsboroufll) ocrlicrt nie fein 'iBilb als ein (*5an,^cs aus bcn 'Oluflcn . . . irtit

einettt äßort, ©atnsborougl) ift ein unftcrblid)er Dialcr."

5n ber dläl)^ betrad)tet, löft fid) bei einem biefer reifen ^DkiCtertoerfe Cöains=

borougI)s bie farbige, in ber i!uft fllcid)iam uibrierenbc 'J^Iäd)e in eine Utt^al)!

von unocrmittelt ncbcncinanber gefeilten 'i^nfelftridien auf. "^aft nie finb es bie

breiten, mädjtigcn £trid)e eines T^rans .S3als, fonbern leid)te, faft nerübfe 7^arben=

ftreifd)en auf ben CJ^eiuanbpartien, namcntlid) an lucifjen Spitjen unb 3d)leiern,

mand)mal mit fallitirapl)i|d)en Sd)iDÜnticn bingefet^t, in t)cn gepuberten .paaren,

an cin,^clnen Xeilen bes C?^efid)tes, bcfonbers an iJJhinb unb 'iHuqcn, ein b^ftigcs

9lbb. 72. 2)ie krönte. iJlatioiialgolerie ?,n iionöon.

|xl 93evflctnevte 'iIBieberI)oliing Des ^^ilbcs auT Seite 93. (3u Seite 100.) ED

C§eftrid)cl, bas uns an bie 2ed)ni! moberner '»^leinairiften erinnert. Unb bie=

felben klagen bes Unoerftanbes, bie man gegen biefe erbeben bött, mürben

bamals fd)on (Sainsborougb uorgebalten — fogar in einer frübcn 'iperiobe feiner

(SntoDidlung, in ber fie uns I)eute ooUfontmen unbegreiflich erfd)eincn. 5n einem

Briefe oom IS.SRärj 1758 ertoibert (Sainsborougb einem 3luftraggeber in (£oId)efter

auf foId)erIei (Sintoänbe: „Sie erfreuen mi^ fel)r, inbem Sie bemerfen, t>a^ an

3I)rem ^^ilbe fein anberer j}el)ler gefunben tütirbe, als bie 3?aul)eit ber Dberfläd)e.

•Denn biefe bient bagu, um bie 'ÜBirfung auf bie rid)tige Gtttferttung l)in 5U üerftärfen,

unb mad)t bas aus, tuooon ein Kenner ein Original oon einer Skopie unterfd)eibet,

furg, es ift bie '!pinfelfül)rung , bie fdjtoerer ju erl)alten ift als ©lättc . .
."*).

*) ^ul^cr, a. a. D., S. 51. 1)as etiDns aü^n nacbläfftge Sa^gefüge bes Briefes

ift frei überfe^t.



„®el)r gut, aber 311 iDcnig au$gefü[)rt." — „Sel)r großer (SffeJt, aber in

ber 9]äl)c wk Sttcferci" — \o lautet bas Urteil eines 3Bei|en über ein paar

2anb|d)aftcn (Sainsborougl)S , bic auf hcn 3UisfteUungen von 1771 unb 1772

cr|d)iencn. ison *iRet)nolb$ unb feiner getounbenen ^ritif ber 2ed)nif ®ains=

borougt)$ ujar bereits bie iRebe.

911$ ein Äuriofum fei bie ^emerfung eines jüngeren BeitgcTtoffen (Sains=

borougI)$ ern)äl)nt, ber cr3äl)lt, ba^ jener beim ''porträtieren feinen ''^infel an

einem |cd)s i^ufj langen 3tocf befeftigt l)abe, fo, baß er oon feiner 2einiDanb

genau fotocit entfernt ftanb toie oon bem ^argefteUten. C?s fann fid) babei U)oI)I

nur um bie aUererfte Einlage ber iJigur gel)anbelt l)aben.

m Stbb. 73. 2)ie Xräntiv ajatiünaliialcric su Xloubon. (^ii 3cttc lüO.) ^

3Benn man befonbers beutlid) bef|en innc merbcn wilT, ums C^ainsborougl)

auf biefem inncrften "öe^irtc ber ':i)JJaIerci für feine ^''it bebeutet habe, fo oer--

gleid)e man in ber '"^nirträtgalerie oon §errenbau|en feine 'i^ilbniffe bes 5\iinigs=

paares mit ben gegenüberl)ängenbcn ''-Bilbern berfelben erlaud)ten '|>erfonen oon

2ßeft, bie nur u^enige ^al)rc früber entftanbcn finb. ^ort ein emfiges unb torrettcs

Wcpinfel, bei bem jeber 3trid) in ber glatten 7s-läd)e unb jebe "^yarbe in einem fatalen

grünlid)en Xon aufgegangen ift — bier bei Csiainsborougb lauter L'eben, 'Keroen

unb C'^eift, ber auf bem rafd)eften 'üL^ege aus bem S)irn bes <,-{ünftlers in bie

Spit3e feines "i^infels übergegangen ift. CSs gebort ^u ben mertunirbigen (Sx-

fd)einungen ber 5^unftgeid)id)te, ba^ eine fo grofje (?rrungenfd)aft für bie )}lad)-

melt 3unäd)ft einmal mieber oerloren geben mußte. 9lNie lange bat es gebauert,

bis ein 'ilJtaler ba mieber antnüpfte, mo (*oainsbovougb aufgebort bat !
—

9l^enn mir in einem letzten 9lbfd)nitt bie l'anbfdiaften (^^ainsborougbs für

fid) betrad)ten, fo uoU^ieben anr bamit in bem !i!ebensuiert bes iuiuftlers eine



Xrennung, bie lebinltd) im 3ntcre[|e ber Übcrnd)tlici)fcit bicfcs (Sffni)? als qcrcd)t=

ferticjt crfd)cincn fann. 'üßcnn es |d)on immer fein 'i^ebentlid)cs l)at, bic 'ilserte

eines Äünftlers nad) bem Wcfid)tspuntt il)res i-\^'rt*-'"l'ti'iiibUd)en 3nl)alts ,^u iinter=

fd)cibcn, [o gilt bas gan^ befonbcrs uon Wainsbovougl), ber eine '^Jkmge (*5emälbe

gc[d)affcn I)at, von benen man jdjiüerlid) ent|d)eiben tann, ob fic cl)cr in bas

Sd)ubfad) ber *'43orträtmaIerci ober aber in jenes ber iianb)d)aft ober ber (*5cnre=

malcrei bineingeljören. (5s berüljrt fid) bas mit einem ^ug K'ines innerftcn

iBcfcns als 5^'ünftlcr. Wainsborougl) fal) einl)ei tl id), ton,^ipierte unb malte

^igur unb i!anbfd)aft als ein (*5an,^es. C^benfo luic er einer ber gröfjeften '^JJJeiftcr

in ber .^unft ber Staffage geiuefen ift, fo i)at er es and) loie |cf)r menige üer=

ftanben, bei ''^^orträts nnii Sittenbilbern ben .'o^^tcrgrunb, bie lanb|d)aftlid)e Um=
gebung in bie engftc fünftlerifd)e 'iserbinbung mit ber bargeftellten '-^^erion ,yi

bringen. '3)üd) bas gilt ftreng genommen erft oon ber ooüen ':)?eife feiner ':)J{cifter=

fd)aft. 3n jungen ^^iib^'cn bes 'iiserbens fal) Wainsborougl) mol)l felbft bas '^ilbnis

unb bic i!anbfd)aft als grunbüer|d)iebene \Hufgaben an. "^a, es gab ;^eiten, tia

er einen Sßibcrfprud) ,^u)ifd)cn ben 9lnforberungen biefer Aufgaben empfanb. (5r

bat in ber '^ülle feiner (Erfolge ben ^ronbienft bes "iporträtierens Dermünfd)t unb

fid) nad) äBiefcn, "ülHilbern unb ^i3aucrl)ütten gcfel)nt. -3n ber Xat l)at er and)

in ber iianbfd)aft bie rafd)eften ^ortfd)ritte gemad)t. 'Qlls 2;i)idncffe, bem immer^

l)in ein gciuiffes Äunftoerftänbnis nid)t ab3ufpred)en ift, ^um erftcnmal in 3psu)id)

C*i5ainsborougl)s '^^Itelier betrat, loar er oon hcn "iBilbnifien nur mäfjig erbaut, oon

ben tleinen i]anbfd)aften bagegcn cnt,^üdt. 3n feiner Dcrfd)nörteltcn ^^lusbruds=

lücife bemertte er: „. . . biefe loaren bie 'ißerfe ber '!|.^l)antafie unb bereiteten il)m

uncnblid)cs l^crgnügen." Selbft in einer oiel fpäteren Qdt, als (*^ainsborougl)

^n bem gefeierten "i^orträtiften ber i^onboner (§efellfd)aft gemorben mar, gab es

Seute, bie il)n baran gemannten, fid) tt)ieber ber 2anbfd)aft ju^utocnben*). Unter

hcn 3al)lungsfäl)igen ^unben, oon benen er Uhtc, befanben fid) freilid) Iciber

fold)er Seute nur toenige. 3n langen 'iHeil)en faljcn bie §crren unb '3)amen, bie

Sd)omberg §oufe für il)re ^orträtfi^ungen auffud)tcn, hk ^anbfd)aften in ben

0?äumen fteljen, bie fie auf bem äBeg ^um '^Itelier burd)fd)rittcn. (Srft nad)

®ainsborougl)s X^obe fliegen bie £anbfd)aften, bie man ßu feinen Cebjeiten Derfd)mäl)t

l)attc, im Äurfe. Unb babei berul)t feine uniDcrfalgefd)id)tlid)e 23cbeutung minbcftcns

ebenfofel)! auf feinen Sanbfd)aften mie auf feinen ^ilbniffen, ja, für bie fpätere

(Sntmidlung europäifd)cr ^unft finb fogar bie erftcren bebeutungsooller gemefen.

3n feinen frül)eftcn 2anbfd)aftsbilbern vermag man ben feinen unb intimen

Slieifter , toic mir il)n fennen unb ücrel)ren , fd)led)tcrbings nid)t 3U entbcden.

^rembe, nid)t rcd)t oerftanbene 3^orbilber l)atten bem Jüngling Dorgefd)u:)ebt, ber

il)rc 9^ei5e mit einigem ^ufmanb nod) ju überbieten fud)te. §err G^obbolb in

Spsmid) ift ber ^eftt^er eines fold)cs 23ilbes, oon bem 5lrmftrong in feiner 9Jlono=

grapl)ie ®ainsborougl)S eine 'Qlbbilbung in ^upferä^ung gibt. 5lus bergen,

3Bafferfpiegeln, ferner (&hmQ, übergroßen Säumen unb ^mergbaft flcinen 9Jkn|d)en,

^Kinbern unb Sd)afcn ift l)ier eine pbantaftifd)e ^ompofition gufammengebraut, in

ber etroas oon arfabifd)en Sdjäferfjenen, oon 3Bilfon unb Klaube Sorrain burd)=

einanber Hingt. (Senießbar ift bas (Sauge laum.

(Sine fel)r oiel glüdlid)ere Sd)öpfung fd)eint ein umfangreid)es ©emälbe

gemcfen 3U fein, bas ims l)eute nur aus bem ^upferftid) oon Xl)oma$ 9Jtajor

be!annt bleibt {%hb. 66). (Ss ift jenes SSilb, bas ber (Souoerneur Xbidneffe jum
emigen (Sebäd)tnis feiner aBir!famleit in Sanbguarb ^ort unb bes benfmürbigen

9lugenblide$, ba Äönig (Seorg II. l)ier auf ber ^al)rt nad) feinem Stammlanb

Dorbeifegelte, bei (Sainsborougl) beftellt l)atte — eine 5lnfid)t bes ^orts unb ber

Sud)t oon §armic^, bie für einen (5l)renpla^ über einem 5^amin in ber (Souoer=

neursmol^nung beftimmt mar. Seiber mar iljr nur ein Im^cs '2)afein befd)ieben.

") ^ul(f)er, 0. 0. D., S. 124.



'^k '^^lusbiinftungcn einer feucl)ten 9Jiauer ^^ahtn bas Silb nad) roentgen 5al)ren

3crftürt — nad)bcm glüdlid)cru)eife juoor jener Stid) banad) oollenbet roar. 3m
®egenfa|5 311 bem ^^I)antaficbilb bes §errn Kobbolb I)aben npir I)icr ein Stüd
äl^ir!Iid)feit, eine ^'ebute, Dor uns. Unb bod) erfennen tnir unfc^toer I)ier roie

bort gcmeinfamc 3^9^. Sd)on bie 3BaI)I bes '3higenpunftes auf einer 9lnl)öl}e,

non ber man bas. ^^ort am Saume einer Sanb^unge von ferne fiel)t, mit einem

ujeiten '^tusblid über bas 9Jker unb bunüc ^üftenftreifen am ^oxi^ont, läßt bic

(Srinnerung an bie ^-i^orbilber eines flaffifd^cn 2anbfd)aftsftiles al)nen. '^ud) bic

fentimcntalc 9lote fef)It nid)t. 3Im §ügelfaum linfs com fel)en wir einen

äBanbcrcr in ftäbtifd)er 5?Ieibung träumerifd) im §eibe!raut lagern — gans äljnlid)

3rbb. 74. ^ic Xvänfc. ®c,5cid)ttet uiib rabicrt üüu 65aittsbüviiittill.

Öerausaecicbcn 1797 uüti ^. A 3. ^43oi)bclI. (3» Seite 100.)

roie auf jener 2anb|d)aft bes ^^cxxn (S^obbolb. 1)er S)immcl, an bem fid) buntlc

^-IBoltenmafjcn türmen, nimmt faft bie Hälfte ber '-i3ilbfläd)c ein.

3Bir I)ören, baf? Cv^ainsborougl) bamals, als er nod) uientg burd) '.Bilbniiic

in %tfprud) genommen mar, eifrig bic anmutige !i^anbfd)aft uon Suffolt burd):

ftreift l)at. 3ln mand)em 'il>egcsranbc unb Ulsalbfaum l)at er mit [einem Sti^^cu;

bud)e l)alt gcmad)t. Unb luenn es aud) nid)t mcl)r möglid) ift, nad) anbertbalb

3al)rl)unberten, in bcnen bie (5rboberfläd)c fid) fo oielcs l)at gefallen laffcn mü|icn,

jebe 2ofalität lüieber^uertcnncn, |o fiil)lcn mir bod) bei bcn allcrmciftcn !L'anb=

fd)aftcn Wainsborougl)s aus jener ^V'tt, bafj |'ic 'i^cbuten marcn. 'Unilltc er fid)

l)icr eine Xrabition ^unut^e mad)cn, fo tonnte er mit bem Tsbcalftil 'Jlsilfons

nid)t oiel anfangen, dagegen boten fid) bie ^Iciebcrlänbcr bes ficb^cbntcn '^a\)x--

bunberts bar, oon benen auf bcn i^anbfitH'u ber Umgcgenb unb mobl aud) bei

bcn Honoratioren ber Stabt mand)es in "Originalen, .'ilopien ober menigftens in
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Stid^en ^u |el)en roax. dJlan I)at fid) uor fold)cn U^cbutcn (*«iainsborou(]l)s mand)=

mal an äBiinants erinnert gcfül)lt. Unb in bcr Xat iüibcriprid)t bie Xünen=

Ianbfd)aft aus bcr irifd)cn '^IJationalc'jalcric, uon bcr wir eine ''Hbbilbiuui (-icbcn,

|üld)cr ^ilnnal)me feinesiucc-is (''^Ibb. ()7). I^alb luaren es aber aud) berül)mterc

9Jleiftcr, bercn Spuren luir bei CJ^ainsbürüuql) ,yi enlbeden cilauben. C^in .S^aupt^

bilb von H)m aus bem ''^lnfanc-5 bcr iünf^yi^cr ^aljrc, bie ^^ln|id)t von dornarb

äBoob in bcr fionboner 3iationaIc-;aIeric, läf?t uns an .^obbema bcnfcn (3tbb. 68).

'^k ei(]entümlid)e %torbnunc^ bes "i^ilbcs, bas burd) eine mäd)ti(^e l^aumnruppc

in bcr •:)JJilte i-jetcilt loirb, [o tta^] man ünH unb red)ts einen "Xurdjblid in bie

^erne geiüinnt, ent|prid)t auffaUenb einem .Qompo|itions|d)ema, bas .'ioobbema,

unb er aUcin imter tim c3roJ3cn 'iJJieberlänbcrn, mit U.^orlicbe aniuenbet. i)Jian

benfe an bie ilanb|d)aftcn i)ir, 685, 882 unb 838 bcr üonboncr iliationalc^alcric,

an bie äßaffcrmül)lcn im SJhifeum ^u ?lntu)crpcn unb im üouorc, an bie üanb=

fd)aft bei bcr Uliarquilc b^^^lbfac in "i^aris, ja aud) an bie bcrüljmtc ''iUlcc von

'i)Jiibbeü)arnis. Überall ift l)icr eine Äuliffe nad) Dorn, irgenbu^o in bie Wiüc,

gcfd)obcn, |o bafj man, lücnn man ]o roill, jujci ^anbfd)a|tsbilbcr nebeneinanbcr

im 9^al)mcn ficl)t. '3)ie ^el)anblung bcr 33äume, bcren Spezies meift iriol)l ^u

crfcnnen ift, unb namentlid) bcr 5^orbergrunb, erinnern bagcgcn cl)cr an S^uisbacl.

®as i^olorit ift bei Ijeticm, gerftreuten 2id)t falt unb unrul)ig, tro^bem nur

uienigc ^-arben auf bcr ^-^^alcttc tuaren. (Gelbbraun unb ein bläulid)cs (*5rün

tlingen nid)t fel)r angcnel^m gulammen. '3)arüber [tcljen bleierne, graue äßolten.

'3)ie Staffage auf ber lin!en Seite bes 'Öilbcs ift ^icmlid) planlos oerftreut, fo

lüic u)ir fie auf fpätcren, reifen !iBerten ©ainsborougljs niemals toieber finben.

9Ktnbcr umfangreid)c unb fleißige, aber einl)eitlid)erc unb erfreulid)crc ^Silber

berfelben "^^^eriobc (*^ainsborougl)s befit^t bie Sonboner 9lationalgalerie in ber 3ln=

fid)t üon ^cbljam mit bem l)übfd)cn, l)cllen '3)urd)blid auf lurm unb Stäbtd)en

3U)ifd)en bunflen "öaumfroncn unb in ben beiben fleinen 33ilbd)cn, bie ber S^ünftlcr

irgenbu)0 com SBalbfaumc l)cimgebrad)t l)attc C^Jlbb. 69, 78 unb 79). Sic finb

üor ujcnigcn ^af)ren burd) Sd)enfung in ben ^efi^ bcr Station gelangt. 23alb

nad)bem biefe 'ißilbcr entftanben tüarcn, fiebeltc (Sainsborougl) nad) ^atl) über.

$icr, in bem iüad)|cnben 33ctricb ber '^^^orträtmalcrci, bem er mand)mal !aum

genügen fonnte, ocrlor er etwas ttcn intimen 3iifa^TTtenl)ang mit ber länblic^en

9iatur.

'^k 3ßit toar unmicberbringlid) oorbei, ba er mit Sfisjcnbud) unb 9Jtal=

!aftcn aussog, um fid) licbcDoH in ein Stüdd)en 9!Balb ober 'ißie|c ju ocrticfcn.

(Sr l)attc tocniger äJhi^c, bafür aber u)urbc feine §anb freier unb läuterte fid)

fein (Scfd)mad. Unb bas fam feiner 2anb|d)afts!unft guftatten, wenn er n)icber

einmal 3cit fanb , fid) il)r 3U5Utt)enben. damals voax bie ^n|d)auung in il)m

gereift, bie er fpäter in einem ^^ricfe an feinen mufi!alifd)en ^^reunb ^adfon einmal

in feiner fprubclnben Slrt alfo ausgebrüdt l)at: „^as §erumtröbeln mit ©cgcn=

ftänben, ob fie nun angenehm für bie ®efamtn)irhmg finb ober nid)t, ift ein

3cid)en für bas allergeringfte (Senie. '3)cnn jemanb, bcr imftanbc ift, im ©eifte

gufammcnjufäffen , U)irb fid)erlid) aud) im ©eifte gruppieren; unb locnn er nid)t

eine ^Injal)! oon ©cgenftänbcn fo mciftern fann, t>a^ er fie in |^rcunbid)aft 3u=

fammcnbringt, fo la^ il)n nur wenige mad)en. Unb bas, wei^t 1)u, mein ^unge,

mad)t bie (£infad)l)cit aus. (£in ^Icil eines 53ilbes folltc wie bcr crfte Xcil einer

aiielobie fein — fo, ba^ "^u errätft, was folgt, unb bas mad)t ben gweiten 2:cil

ber SJielobie aus, imb fo bin id) fertig"*).

23etrad)ten wir einmal ein d)aratteriftifd)es 33ilb feiner 5Batl)cr Qdt , ben

9)krftwagen, ber um 1770 entftanben [ein mag, eines ber erften "iBilbcr, bie oon

©ainsborougt) in bie Sonboner Slationalgalcric einjogen CQlbb. 70). (Ss ift wal)r,

in gewiffem Sinne ift bicfcs ®cmälbc oon bcr 9laturwal)rl)eit weiter entfernt als

*) Slrmftvong, a.a.O., S. 97.



Jene 2anbfd)aften aus 8uffoIf, von bcnen ^hcn bic 9?cbc wav. ^ic 5Bäumc, btc

in fommcrItd)cr ^üUe bcr fronen prangen, I)aben t3lcid)tüoI)I il)r ©rün gegen ein

gclblid)es 23raun eingctaufd)!. 9]ur leinten im 3d)atten crfd)einen fic in b(äulid)em

(Svün. 9tud) ift il)re Spcjies nid)t mel)r mit Sic^erljeit 311 ermitteln. '^Jlan errät

es mel)r , als ba^ man es an botanifd^en 5^enn3eid)en betoeifcn fönntc , tia}^ ber

Saum oorne rcd)ts eine (Sid)e fein foU unb fein flcinerer 9lad)bar in ber SJ^tte

eine äBeibe. (Sinem )el)r geftrengcn G.xaminator toürbe es am Gnbe aud) gelingen,

in ber 'i8clcud)tung bcr mittleren (Sruppe ^^eljler nad)5utDci|en. Slian fiel)t es

md)t red)t ein, u)ie bas 2i<i)t, bas fd)räg, 3toifd)en ben 23äumen burd^ , auf bie

Ssene fällt, fid) fo U)eit nad) oorn ausbreiten fann. Unb bod) muß man jugeben,

ba^ bies Silb ein oicl reiferes Äunftmcrf ift als bas fleißig ftubierte r'ornard

wood. ?luf jenem 33ilb war )ovkl ^^iföüigcs , fo oieics, bas man anbers unb

beffer tt)ün|d)en tonnte; l)ier l)ängt aUes jufammcn unb bebingt fid) gegenfeitig.

[1 3Jbb. 75. aUcibcnbäumc. «vitifl) ^Dhi[eum. (3u Seite 105.) S

Gtu)a$ änbern I)ie^c alles änbern , in bcr 5^ompofition mic im .Kolorit. (?s ift

ein 23ilb , bas man auf ben erften 53lid begreift unb umfaf5t. C^an^ uon fclbft

rid)tet fid) bas 5luge auf bie I)cHe äJiaffe, bic untcrl)alb ber "ÜJlittc burd) ben

®d)immel imb bas U)cif3e v^ünbd)en neben il)m gebilbet unrb. "i>on bicfem ^c^trum
aus ocrteilt fid) bas üid)t im uieiteren Umtreis auf bie "'^Hn'fonen , bic auf bem
3ßagen fitzen unb il)n begleiten , auf bas (S'rbreid) oor il)m , auf ben 'ülUMben:

bäum imb hcn 'iRcifigfammlcr baneben. Unb aUmäl)ltd) gcl)t bie centrale .V)eUig=

feit in bas bräunlid)C '3)untel bes 'iuirbcrgrunbcs unb ber "".Baumtroncn über, bic

alles 3ufammenfd)lief5en. Oben lints erfd)cint bann am .'^immel mit feinen präd):

tigcn, bcfonnten d-umulusuuillcn eine ^lucite
, gcbämpftcrc .S)'-'llH"lf*-''t*"i^i|K'- ^^i*

®an3C ift feine lineare, fonbern , mcnn man ben 'Olusbrurt umgen barf , eine

luminare .^^ompofition, für bic l)ier eine aufjerorbentlid) cinfad)e T^'i^^vuiel gefunben

ift, bie C^^ainsborougl) uon nun an für [eine i.'anb)\1)aften beibebält. 'I^as .^u^lorit

ift l)armoni|d), auf loenigc, umrmc ^-arbentönc geftimmt, bic lcd)nif Ieid)t unb breit.

StcUenuKife, 3. S. an ben bcfd)attcten ^Körperteilen bes >Sd)immcls unb bes y)ünb=

d)ens, oerbedt bic bünne unb burd)id)eincnbe ^•arbcnid)id)t faum bie iL'einuHinb,
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^as Silb ift, tDcnn aurf) md)t eine ber bcbeutenbftcn
, fo bod) eine ber

d)arafteriftifd)e[ten Sd)öpfunflcn bes 9J]eifters, iucsl)alb man es fücilid) ,^um 5tus=

cjanqspunft für bic 23ctrnd)tun(i feiner fpätcren i^anb|d)aftcn u)äl)icn fann. 1:ie

9!ationalflaIcrie .^i Bonbon bofitjt bercn nod) mehrere , unter bencn bie iüalbi(-\e

:^anbfd)aft im 9lbenb|onnen(id)t C^^lbb. 77) unb bas berül)mle iBilb ber Xränte
(tlic waterin^- j)Iaeej Ijcruorracjen C^Jlbb. 71).

'3)ie Xränfe barf U)ol)I als bie fd)önfte i!anbj'd)aft anne|ef)en roerbcn , bic

(^ainsborounl) je n^^'i^olt I)«t. '3)ie ^Inorbnunn bnnfler SOIancn um eine .centrale

.^eUinfeit ift l)icr in einer reid)eren (*5Iieberuni-( ujib cilüd(id)er nclöft als in bcm
33ilbe bes 9Jkrftu5ac5ens. 'Olls ein äUeiftermcrf für fid) uerbient bcfonbcrs bie

m 9Ibb. 76. fianöfdjaft. aiattoiialgalevic ,511 Sütibüit. El

Staffage geujürbigt gu tcerben. (5s gibt fel)r wenige ©emälbe, in benen bie

Figuren mit fooiel ®efd)mad unb fünftlerifd)er Sßcisljeit in bas 2anbfd)aftsbilb

üeriDoben mären, mic i)ier bie 9?inbcrl)erbe an bem füllen aBafferfpiegel. ®ains=
borougf) felbft fd)eint auf bas Silb befonberen aßcrt gelegt 5U Ijaben. ^vozx

tüeitere 3Serfionen besfelben (Segenflanbes befinben fid) in ber SJationalgalerie.

^ie eine, mit oeränberter unb minber glüdlid)er 5?ompofition (3lbb. 72), bürfen
mir mol)l für eine üorbereitenbe ^Irbeit galten. 3n ber anbercn crblidt 5lrmftrong

gcmi^ mit "Si^^i^i eine fummarifd)e 'Keplif (3lbb. 73). ^^erner l}at ©ainsborougl)
Sic ßompofition, Dereinfad)t unb leid)t ocränbert, für ben "Drud cntmorfen unb
menigftens begonnen 5U rabieren. ^\z jiemlid) fompligierte 2;ed)nif bes mirfung$=
üoHen Blattes, in ber ^ilquatinta mit 9)tattoir unb 9?oulette fombiniert ift, legt

bic ä^ermutung nal)c, 'ba'^;^ bic ''^Platte in ^oi)beas Sltelier üollenbet mürbe, ^ic
Slbbrüde erfd)icnen mit feiner 3^erlagsabreffe erft 1797 (9lbb. 74).



Qxn faum minber berüljmtcs (Scmälbc ©ainsborougI)s, bas um bicfclbc 3ctt

wk bic 3Iränfc, in ben erftcn 5at)ren feines Sonboncr 31ufentl)altes , entCtanbcn

fein bürftc, ift „'^k §ütte" (the cottag-e door), in bcr Sammlung bes ^er^ogs
von ^ilseftminftcv in ©rosoenor $oufe. (£s ift eine ber Iänblid)cn 3bi)llcn, vok

fic bcr S?ofofogcfd)macf liebte. 'Qln bcr 2ür einer §ütte, bie fid) am äBalbes^

raube unter bem Sd)attcn mäd)tigcr Zäunte öcrbirgt
, fteljt eine junge Slhitter

mit einem Säugling int 5lrm. Um fic I)er gruppieren fid) fünf anbere Minber,

m
5tbb. 77. SBalöirtc üaiibfd)aft. ajationolgalcvic ju Sonöüit.

Ulad) einer Criiitnalpljotoiirnpllic nou ^-vau,^ .Sjanfftnciuil in Alütndieu. (3» Seite lOd.) m

bie, mit Ü^rot ober ^JJäpfen in ber .S^^inb, il)r cinfad)cs lUal)I iier,^el)vcn. Tai«

ftarf nad)gcbunfc(tc ^Bilb fann ben ^Nerglcid) mit bcr Tränte nid)t wo\)\ au^=

balten. (S'hcn bcr fcntimcntalc 'i^cigefdimad bcr S.^enc, bcr ,^u bcr '|.HHnilarität

bes 'i^ilbcs nid)t mcnig beigetragen bat, entfrcmbct es ein wenig bem (s^cfülilo

unferer ^cit. ^Jlnibrenb l)kx bie ^-arben nod) iierbältntsnu'if^ig pafto^ aufgetragen

finb, fü uiirb mic in ben 'i^ilbnifien fo aud) in ben !i!anbid)aftcn (*oatnsborougl)>

aus feinem letzten ^abr,^el)nt bie Ted)nit immer Icid)ter unb flüffiger.

9J{an fel)e ,v '-B. bie geiftrcid)c tleinc i.*anbfdiaft?fti,^,^c im 'i?efilH^ ber ^-rau

ü. Scnbad). Ü)lan blidt auf ein bügeliges Wclänbe. isiints merben .yuifdicn ,^uiei

gebeugten *ilscibenftämmen ,yiiei >S)ütten fid)tbar. 1)\cd)ts crfd)eint unter einer
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("f^nipvc uon üicr id)(anfen

'i^irfcn ein §irt mit feinen

':)?inbern. "i^orn fllän,^! ein

f leiner "Jllsafieripieqcl. Tas
wäre ber 3nl)alt bcs ^i3ilb=

d)en6, bas in brei ^arbcn=

tönen , einem lunrmen

(*i^elbbraun , ^J3Iaufd)iüar,^

unb Ul^eiB ,yi[ammcn:

i-(eftrid)cn ijt. '-lUm einer

3tubie äl;nlid)cn (£()araf=

tcrs aus bem 5^upferftid)=

fnbinett bes ^-Britifdjen *i)hi=

feums brinc^en U)ir eine

^J^eprobuftion (^^Ibb. SO).

Cber man ne()me ein ''-Bilb,

lüie bas im "^^efit} bes

.S)errn 3- ^Icifd)mann in

i^onbon , üon bem 'Qlrm;

ftronci auf Seite 157 feiner

':)JJünüc'^rapl)ie eine '0(bbtl=

bunii bringt. ($s ift faft

monüd)rom. "Die 2olaU

farben l)aben fid) in ein

umrmes '5?raun aufc^elöft.

Unter ben rafd)en, leidsten

'•^^infelftrid)en, bie nur auf

hcn (*5efamteffeft Ijinarbei^

tcn, t)aben bie ^ormcn oon

'iBäumcn unb 'Reifen , bie

Sd)afe, iDeId)c bie 2taf=

fage bilben, etmas ^transparentes ancjenommen. So ift aud) bie 2anbfd)aft auf ben

fpätcn 9JleiftertDerfcn von (Sainsborougl)s 'iBilbnishinft bel)anbelt, 5. 'S. im 5L)iorgen=

fpasiertjang unb in bem ooalcn '^^j.^orträt bes I)er5ogItd)en '»^aares von (Jumberlanb

in 2ßtnbfor. Unter foId)en crlefenen Sd)öpfungen eine ber anmutigften, ein ^uvoqI

in feiner '3lrt , ift bas (Semälbe bes Sir ^llgernon 9kelb , bas einen flüd)tigcn

Ginbrud feftl)ält, hm (Sainsborougl) an einem fd^önen Sommernad)mtttag in ber

91ad)barfd)aft feiner Sonboncr 'i8el)aufung aufgefangen I)aben mag — bie '^rome=

nabe ber SOZaü, 5iDifd)en bereu fd)attigen 23aumreil)en einige ©ruppen oon jungen

Sonboncr Sd)önen in l^ellen Sommerfleibcrn auf unb ah lüanbcln. 9Bie eine

licbensiDÜrbigc Xraumerfd)einung ftel)t bies ^lugcnblidsbilb aus bem 2ebcn eines

längft entfd)U)unbenen ©cfd)Ied)ts oor uns. (Ss ift, als berüljrte fid) I)icr bie

9Jieifterfd)aft von Äünftlern, bie burd) ein 5al)rf)unbcrt uoneinanber getrennt

toaren, bie (Sragie urtb 2eid)tigfeit eines ÜBatteau mit ber 5rifd)e unb (5infad)=

l)cit fran3öfifd)er Smpreffiontftcn ber jüngftcn 3<lergangenf)eit. 9Jiit anberen ^yarben

unb Äoftümcn fönnte fold) eine Sgenc oon 9Jlonet gemalt fein. 931an möd)te

glauben, bafs 33ilbcr, fo cinfieitlid) unb Ieid)t I)tngett)orfen, mie biefes, gang aus

ber Erinnerung, oI)ne oorbereitenbe Stubien, als freie Sd)öpfungen il)res 9Jieifters,

entftanben feien. "Dod) erfal)rcn toir, ba^ (Sainsborougl), menn er aud) feiten

mel)r baju tam, im freien ju ffijjieren, bei feinen 2anbfd)aften bas Stubien=

material aus ber Ülatur !etnesu)egs entbel)ren mod)te. (Sr lie^ fid) ^aumftümpfc
in fein ^Itelier bringen unb baute fid) aus Steinen, allerlei ^raut imb Spiegel

fd)erben, bie bas iBaffcr marfieren foUten, auf bem 2:tfd)c ä)hniaturlanbfd)aften

jufammen, um feine 31nfd)auung gu befrud)tcn. (Sine Spielerei, toenn man xoxü,

m
'ilbb. 78. 2anbfcf)aft. 31attonaIaaIevie ?,\\ Souboit.

(3u Seite 98.) H



unb bod) für einen ^ün[t=

ler, ber mit gutem ^^or-

mcngebäd)tnis |o uicl

gcfcl)cn unb bcobad)tct

Ijatte, roic G5ainsborouo(l),

fd)U)crIid) iDcrtlos*). (jin

paarmal l)at er übrigens

bod) bcm Sonboncr ©e=

triebe hcn 'iHüdcn ge!et)rt,

um fid) in ber 9{atur ju

erfriid)cn unb neue Ianb=

|d)aftlid)c (Sinbrücfe in [id)

auf3unel)mcn. 3m Som=
mer 1783 mad)te er mit

[einem alten ^reunbe ^il=

berbee einen Slusflug an

bie Seen oon Sumber=

lanb unb äBeftmorelanb,

unb ha'^ er aud) an ber

SJieeresfüfte geujeilt l)abe,

möd)te man aus ein

paar SÜtarinebilbern fei^

ner Spät^eit entneljmen.

(Sines ber bebeutenbften

von il)nen befinbet [id) in

ber erlcfenen Sammlung
bes ^erjogs oon SBcft:

minfter in (Srosoenor

§oufe. 'D^ed)ts oerfauft

an einem felfigen C5eftabc

ein Seemann '3'i|d)e an

5iDei Dor il)m fteljenbc grauen, ^infs uorn mad)t )\d) ein 9Jlann an einem '^oot

3U |d)affen. ial)intcr bel)nt [id) bas 5Jkcr, auf beffen bcmegten ^-lulen ^^mci

Segelfd)iffc fid)tbar finb. 'DJtöglid)eru)ei)c ttutr biefes eine ron bcn beibcn ^JJlarinen,

bie §orace 'ißalpole auf ber 'Qlfabemieausftellung von 1781 |al) unb von t>cmn

er fagte, fie feien fo natürlid) gemalt, ba{3 man ^urüdtrete, aus "iJlngft befpri^t

5U raerben?**)

1)ie i!anbfd)aftsbilber ®ainsborougl)s cntbel)ren faft nie ber Staffage, bie

gemöl)nlid) bem ilebcn ber üanbbeuülterung entnommen ift. Tcmfolbon .Greife

gel)ören aus|d)lief3lid) jene CJ^cmälbe Cviainsborougbs an, bie luir leibcv mit einem

fatalen ^rembu)ort als Wenrebilbcr be5eid)nen muffen, — lauter '.}lrmclcutcmalcrei,

frcilid) eine )old)e, bie fid) oon ber unfrigen uiefentlid) unteifdicibet. Unfere

S^ünftlcr bemül)en fid) l)eutc ben 'Olrbeiterftanb fo mitfüblenb an.^ufdiauen, als ob

fie il)m felbft angel)örten. Sie fd)ilbern bas U>olt mit liebeoollem C^'-rnft bei ber

5lrbeit, in feinen Sorgen unb ^reuben. ^a fie baben in ihre Sd)ilberung

bistoeilcn aud) bas 'i^atl)os unb bie Xragi! bincingelegt, bio num in früberen

Reiten nur für fold)c liarftetlungen als angomcffcn orad)tcto , bio fid) auf bot

5lbb. 79.

S
ianbid)att. ^JJationalgalcvic ui iiouDon.

(3u Seite 98.) m

*) C£s mögen fid) nus biciont )oltjainon "i';crfal)von bio 0")obivi^sfovnuitioiuMt auf

manc{)cn bor i^nnbid[)nfton bioior ''^Uniobo orfliiron. Tio 'Jvolioluu'b^l^o auf ^oln (.*ooinäll>o

bos Sjorrn jVloiicl)mann ober ,v '-B. auf boni (fviil)ov olltftau^o^oll) "•i^il^o oinov 3cl)afl)orbo

an bov Tvänfo in bor 'O\oi)al ''ilcabomi) fobou loiiflid) aus mio yiiainniouiv-liauto 3toin=

ftüctd)on, ins Wiiv^nti)d)o uovnröfjovt.

**) ^-uld)or, a. a. 9., S. US.
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.^öl)cn bcr 9Jicnfd)f)cit abfpiclcn. Wainsborouql) ficl)t als 5^tnb feiner ßcit bic

armen iieute ntd)t als ein neben iljnen 3tel)enber an, fonbern er fiel)t uon oben

auf fie I)inab. Sie er|d)etnen il)m fo in einer i^an,^ anberen 'i^n-fpeftiue — als

I)armIo|e (^e|d)üvfe , bie in il^rer 'i?enl5lo|inteit immer .yifrieben finb unb bie ein

ällaler (\cxn Ijaben mnf? , lueil il)re iiumpen fie c\nt tieiben. ^as ^Jütleib, bas
nnferc .ftünftler er|d)ütternb ,^1 uertörpern miffen, erl^ob fid) bei il)m nid)t über
eine fcntimentale '^^Iniuanbhincv Wü 'isorliebe iud)tc er bie (3d)ünl)eit in ijumpen
auf. Ilnb ber S^\]a\[ führte il)m luirtlid) ein iold)Cs ibcal|d)önes, flcines 'JJ^cnidjen^

tinb in ttcn Wi\}„ ben eruuilinten 3ii-;eunerbuben '^ad .S^ill. ^-lUm ben uer)d)icbenen

Wemälben, in benen "^ad bie .S^auptrolle fpielt, reprobu.yeren mir nad) bem
Sd)abtunftblatt Xurners eines, bas fid) jetjt im 'üJJetropoIitan ^JJhifeum ,^u 'JJem

S 9tbb. 80. £anbid)aftsftubte. «vitift) ?J?ufcum. (3u Seite 102.) m

gor! befinbct. "Iias ^ürfd)d)en I)at fid) mit feiner ^a^c uerlaufen unb blidt bei

I)cretnbred)enber ^unfen)eit ratlos um fid) (3lbb. 55). 5luf einem anberen, burd)

(Sarloms Sd)abfunft populär gemorbcnen 23ilbe fcl)cn mir hcn Knaben mit einem

Sd)äferl)unbe oor ben ®d)aucrn eines nal)enben Unmetters (5d)u5 fud)cn. ^^m--

felben I)oIbfeligen (5cfd)Icd)tc mic ^ad §iU ijeljören bie fleinen ^.8auermäbd)cn

an, bie mit 9JliId)fd)aIen , (Sfeln, §unbcn, allein ober im Spiel mit il)ren ©e=
fd)miftern bei unferen Unjro^eltern als Sauinia, musliroom girl, cottage oirl ufm.
oicl beliebt maren (5Ibb. 57 bis 63). (^hcn bas, mas einft il)re '^^^opularität aus=

mad)te, bas rül)rfelig Sieblid)e, entfrcmbet fie unfcrem ®efül)l. Um gered)t gu

fein, mollen mir aber anerkennen, ba^ ©ainsborougl) fid) aud) bei |oId)en Sd)il=

berungen mel)r gefunben 9BirHid)teitsfinn bemal)rt l)at als 9?et)noIbs, ber in ber=

felben Spl)äre beinal^e mibermärtig mirb. Skbenbci looUen mir es aud) banfbar

begrüf3en, ba^ ©ainsborougl) I)icr (5elcgenl)eit fanb, einige feiner Xierftubien an-

gubringen, bie fo au$ge3eid)nct maren, ba^ mir allen (Srunb l)abcn, tl)re Spärlid)=



feit 3U betlagcn. "iDas ^oppelbilbnts ictner £d)o^I)ünbci)en ^^riftram unb ^ox unb
bcv alte Sd)tmmcl in bei* Sonboncr 9JationalgaIeric C^^lbb. 65), bie §enne mit

Ä'üd)Iein im )St]xi} ber Familie (Sarbinev, ober bie 5^ül)e auf bem berül)mten

©cmälbe .Jiepose'^ im ^efi^ bcs §errn §arri) Quilter gcl)ören ju ben beften

Üierbilbevn iljrer ^Qxt. ©elegentlid) iDurbe ©ainsborougl) ber ^Xsortöurf eines

"»Plagiats nad) Snijbers gemad)t. (23ei bem ®emälbe ber tämpfenbcn ij^Tibe im

5?efit5 bes Sovb Socagl).) CQlbb. 58.) ^od) braud)t man bas nid)t ernft ju

neljmen.

(SI)e id) id)Iief3C , tann id) es mir nid)t oerfagcn , mit ein paar 'JBorten bes

feinen (Scnuffes 5U gebenfen , ben (*5ainsborougl)s 3^id)nungen getDäl)ren. 3f)n

felbft, ben 'DJkifter, u^ürbe es t)icllcid)t iDunbern, voQnn er )äl)C, bafj man nad)

über l)unbert 3^l)i'en ein foldies %ifl)cbcn pon t)Qn 33Iättern mad)t, bie er ad)tlos

uerftrcute. 3Uier bie SJhifeen unb Sammler, bie nad) iljnen fal)nben, baben ganj

re(^t. 3Bic immer, fo offenbaren aud) I)ier bie 3eid)nungen ben fünftleri)d}en

Kbctraher in feiner reinften Sublimierung. Äeine eingel)cnben (Sin^elftubicn finben

n)ir, feine flcif^ig fopierten 9laturformen. Sdjon bas §anbu.ierfs3eug, beffen ®ains=

borougl) fid) bebiente, begünftigte oielmebr ein fummarifd) anbeutenbes (SntiDcrfen

:

^ol)le, S^reibe, 2ufd)c, Ölfarbe. iBcr als pebanti|d)er 3eid)enmeifter foldi ein

^latt — bas i^inb einiger '"^lugenblide — ftreng burd)nimmt, tuirb mit (*i^enug:

tuung mand)e 3'lüd)tigfeit unb Unforreftl)eit an3ufreiben finben ; l)ier ift eine ^;)antt

3u breit geraten, ba ein Äopf 5U flein, dn ^aumftamm fann unten wol)l einmal

bünner u)erben als oben. 9lud) ift oon jener U)kifter|d)aft ber Kl)arafteriftif, bie

mit menigen Strid)en alles 'iBefentlid)e einer burd)geiftigten '!|.M)i)fiognomie aus=

3ubrüdcn toei^, nid)t oiel 5U fpüren. "^Dafür aber befit^en bie 3^id)nungen C^ains^

borougbs ben feltenen 'isorjug ber ($inl)citlid)feit unb iKeife. '^k "öeu^egungcn

ber 9Jtenfd)en finb runb, natürlid) unb anmutig. Sie er)d)einen in fo fein emp=

funbenen Umriffen unb aud) bie 2anb|d)aft ift in ibren £t)cfentlid)en Si\c\cn )o

u)ol)lgegliebert , ha^ fold) eine Stubie faft immer bie fid)cre (*5runblage 3U bem
befinitiücn C^emälbe abgeben fönntc Cilbb. 42, 43, 45, 48, 50, 53, 56, 60, 75).

(•»^ainsborougl) l)at in feiner .ftünftlerlaufbabn fid) bes öfteren burd) 3lserte

alter 9J^eifter anregen laffen. 3n feinem !Ptad)laf5 fanben fid) .Kopien nad) van
'^^d, 5?embranbt, ^Bijnants, ^i^ian, ^-l^elasque^ unb ^JJhtrillo. '3}as fd)öne

(*5ruppenporträt ber f^nmilie ''^^cmbrofe oon oan 1)i)d, bas er in ^-llsilton .S^oufe

in ber 3iäl)e oon "i^atl) gefeben batte, wax feinem (*^ebäd)tnis fo tief eingeprägt,

ha^ er es 3U ^y\n\Q leiblid) rid)tig aus freier .S*)anb ffi33ieren fonnte. "iisir babcn

ferner geglaubt, in einigen feiner frül)cn :i^anbfd)aften bie Crinbrüde uon .S^obbema,

'iKuisbael, fogar oon (Glaube Sorrain u)ieber3uerfennen. Unb bod) — menn je

ein .^^ünftler er felbft geblieben ift, innerlid) unbeirrt unb faum berübrt burd) bie

Sd)atten einer fremben , flaffifd)en Trabition
, fo umr es (*!^ainsborougb. ^as,

loas unr beide befonbers an ibm |d)ätHMt unb lieben, bie natürlid)e "Jlnmut, bie

i^-rifd)e feiner 'Oluffaffung, bie unoergleid)lid)o ^eid)tigteit feiner malerifdjcn 1ed)nif,

bie feinen beften 'i3ilbern eine geöämpfte ,S)eUigfeit oerleibt, als ginge !i^id)t oon

i^nen aus, alles bas l)at C?^ainsborougb i'on niemanbem gelernt. (S'x fonnte es

aud) nid)t, benn es untren Dinge, um bie er felbft bie ,<^^unft ber *:XUaleroi bo=

reid)ert l)at.
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